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öuf ba& 3iil)r J765, in 6er nummcr 45 von tltittwcx^, öcm

5. 3uniu0, findet fid> 5T»ifd>cn allerlei i^Uittcilungen über X)ers

taufsang^botc, tnictöanjeigcn, 2<aub, UTori) un6 ^otfdjlag uns

ter i>er KubriE „(5ibol)vm" bk nad)rid)t: „2(m sten öicfcs

tnonatl>8 l)at 6cr ^crr 2lmt9sCopift \)ulpiu8, fein ?E6d)terkin,

3o^anna Ct)riftiana @opl)ia in Sürftl. v)oftird>e taufen laffcn."

IDicfc am 3. getaufte, am 1. 3uni geborene 3o^anna C^ri«

ftiana Bopt>ia ift fpäter 6ie pieloerleumbete, pielgefdjmdtjtc

un6 pielgelicbte <3<^U0genoffin uni> (öattin (Soettjes Ct)riftianc

g€tx)or6en. tX)enig 5rauen gibt es, öie nod> in unferer Seit fo

fet>r iltittelpuntt eines gansen bunten ^egenbentreifes würben,

wie öie „Heine ^reunbin Vulpia". Unb fogar bas IDatum it)rer

(Seburt ift von -^cgenben umrooben. «Selbft il?r (örabfiein in

ÜOeimar trägt iim falfd^c ^ai}vc&^ai>l unb aud) ju i^ren itb>

jeiten tx)ur5cn perfd>ieivenc £)aten angenommen. (Soet^e feierte

il?ren (öeburtetag am 6. 2(uguft, il:)r trüber C^riftian Ttuguft

f<i)rieb bem gemeinfamen Sreuni>c Hitolaus tHeyer, fie fei an

it)rcm (Geburtstag, i>em 6. 3uni> i" ber @tunbe il^rer (Seburt,

ber Jltittagsftunbe, geftorben. ©ic Bird>enbüci)er geben ben

j. 3uniu0 als (Seburtstag an, unb ba wir aud? bas ocugnis

btr XPeimarer Leitung von 1765 l?aben, 6er wir ein l)clU

fet>erifd>e8 X)orau8at)nen von Ct>riftiancns (öeburt Eaum ju*

trauen tonnen, finb wir woljl berechtigt, btn j. 3uni als (öc*

burtstag anjuneljmen.

tX)as (Soetl)e x>eranlaffen fonnte, ibren (öeburtstag 3U per«

legen, wiffen wir nid?t, wir wiffen übcrl^aupt mrtjältnismä*

ßig wenig Catfä(t)lid)es über bk ^vau, bie imftanbe war, CöoetlK

in 2$jäl)rigem Sufammenlebcn an fid> ju feffeln, fo iKxß ber

ieid^tbeweglid^, €cid;tliebenbe unb ^iebc «5rrcgenbe immer xvies

ber 3u ibr surüdfebrte. VOa& wir aber wiffen tonnen, bas

wiberfprid)t fo febr bcn allgemein verbreiteten @agcn unb



iTtdrdxn, ba% t& fi(^ tjx>t)l lol^nt, bm Bpurcn öiefer anfprud^s«

lofm un5 l>ingcben6ften ^vau nac^suforfc^cn.

Von €t)rifriancn8 Äinbt)cit wiffcn xoix gar nid>ts, wenn

tx>ir nic^t bete ^cugnie btv VIII. romifc^^en Plegie für eine

jiemlid) trübe uni> Uebearmc Äinb^eit annet>men wollen. tTte^r

ift uns üb<r C^riftiancns Sömilie betannt. XX>ic fd)on i)ie (öc«

burteanjeige angibt, entftammt fie einem 3uriftenl?aufe. @o
n>eit fict> bie ^amilknQtid^iöjtt bet Dulpiue jurücfrerfolgen

laßt (X)ulpiu8 ift übrigens tein fo feltener Harne, unb au4> in

Xt)€imar felbft gibt <8 nod) anbete ^»JmiUen X)ulpiu0, i>ie mit

ber Cl)riftianen0 in teine X)erbinbung ju bringen finb), Ijanöelt

ce fid> um eine Familie von (öeiftlid^en unb 3uriften. |597

»er$eict)net bae Äirdjenbud) : „J^antov ttteldjior t)ulpiu8 ein

Bol>n." 1604 <rfd)ienen von eben biefem Bantor tTteldjior X>ul*

piu8: Bir(t>«ngefang unb geiftli4)e ilieber. tnelct)ior t>ulpiu8,

b<v aus tPafungen cingetpanbert ift, f^^cint einen fc^jon er*

tx)a4>fenen @o^n ^art^)olomäu8 mitgebradjt 3U t)aben, benn

biefer läßt nact> ben ^Eintragungen bte Äird.>cnbud)9 }6j6 fei*

nen @ol)n t»iebcr auf bm Hamen Jltelc^ior taufen, j 644 tauft

ein Pfarrer 3ol)anne8 t)ulpiu8 aus Ulla feinen @ot)n 3ol)an*

nes titeldjior. Unb i^nb-e bes 17. 3a^rt)unbert8 finbtn tx>ir

einen Bol>n ober i^ntel be8 alten Äantor Jtteldjior als Pfarrer

in Kott>enftein unb (DlEniQ an bev @aale. IDicfer führte bit

X)ornamen 2o^<inn Sriebrid), unb fein einziger Boljn, ber auc^

t»ieber 3ol?ann Sriebrid^ t)it§, voar in VPeimar „3uri0 Ptcd

ticus'' uni> fpäter „^oc^fürftUd)s@äd)fifdKr ^ofs'^lbDocatus

£irtraori»inariu8'\ £r tjeiratete iJZ5 unb tjatte xoieber einen

einsigen @ol;)n, 3ol)ann Srieörid>, ^cr aud) 3ufif^ x»nrbc unb

am |3. Houember J760 Cl)riftiane illargaretbe ^iel)l, ^ieältefte

irod>t<r be& Bürgers unb tUanufatturstJerlegtrs 2'^l)ann pi?i*

lipp 2<ie^)l l>eiratete. IDiefer i6^e entflammten ^rei Äinber, ober

ridjtiger oier, von btmn aber nur ^rei am ieben blieben : (tl?ris

ftian 2luguft, 3c'l?anna Cl?riftiana @opl)ia, unb jgrneftine. IDie

tHutter ftarb frül;, ber X>auv ^>eiratete jum sweitenmal unb



^öttc in i>ief«r streiten £t)e tüieber r>ier Binöer. Unb als er

I7$6 al9 2lmt8ard)ioar ftarb, blieb 6ic sablrcidje Sö"iil»« i"

großer Hot jurüct. XX)ol?l €r3ät)lte man in XDeimar, er fei an

fcer Zvunt\ud)t jugrunbe gegangen, ba xciv aber t)ierfür feinen

anderen Beleg \)cibm ab ben 6er 6urd)au6 nid^t eintcanfefreien

XDeimarer ^rafcition, 6ic in be$ug auf öie Samilie Dulpiuö

aus fpdter genauer 3U enttoictclnben Urfad)cn noc^ xx>eniger

glaubt»ürfcig ift als fonft tx)o^l, Surfen wir baran jtreifeln.

€im& ift fidler, 6er „trun!füd;tige" ^mtsard^ipar t)at feinen

Binbcrn, t»ie T»ir t>or allem aus 6em 5cug"iö ^«^ @ol)ncö

wiffen, dnz m6glid>ft gute £r3iel)ung geben wollen. 3m
„neuen Hetrolog öer IDeutfd>£n'' ftel)t in besug auf tiefen @ot>n,

6en fpdter beEannten @c^riftfteller €\)vi)üan Tiuguft X)ulpiu9,

öer 1762 als alteftes Äin6 geboren txjorben voav: „@ein red)t«

fd>affener Vattv pertannte 6ie8 ILalent (jur @d)riftftellerei) in

i^m md)t, unb ol>ne es ju überbieten ober »orjugstneife 3U

pflegen, forgte er uielme^r für eine tüdjtige @d?ulbilbung,

t»03u it)m bas tx>eimarifc^e (öymnafium unb ber als Koman»

titer betannte Profeffor iHufäuö l)ilfreid)e io<^nö bot."

3m 20. 3al)r ging Cl^riftian ^uguft r)ulpiu8 nact> 3<na,

fpäter na4> Erlangen. €r ftubierte 3ura, i^eralbit, Humiema*

tit unb (5efd)id)te. €v begann 3U fd)reiben, natürlid) im Seit*

gefct)ma(!, bü es i^m babei l?auptfä(i)lid) um ben (öclberwerb

3U tun fein mußte, war er 6oc^ bit ein3ige @tü^e feiner in

Hot geratenen 5<^*^i'if-

Denn wenngleid> Cl?riftiane, feine um brei 3«l?rf jüngere

Bd)t»efter, ficl> bemül)te, in ber von Bertud) begrünbeten Blu«

menfabrit auc^ etwas (öelb 3U »erbicnen, fo mag man fid>

wot>l Renten, wie gering bicfe £innat)men gcwefen fein müf*

fen. IDenn biefe Bertud?fdK Blumenfabrit war burd^aus nid^

für btn (öelberwerb im (öroßcn eingeridjtet. £in Keifenbcr

namens Cl^riftopb Sriebrid? 2<uid , ber im Hopcmber J7^3 "<»*

XDeimar tarn, befud^c aud? bas von 2<at Bertud? unter üei«

tung feiner Jjrau unb unverl^eiratcten @d>wdgerin begrünbete



getx>crblict>e Untemetjmen. i6r xx>ar 6er tttcinung, 6a§ es \id}

um eine ILöd>terfd>ulc l>anöle, un5 xpar erftaunt, etlid>e 20

„ntönnbare @töot8jungfern, Txx>runtcr mcl)rere xpürtlid) pon

@tan6" mit 6er Tinfertigung tünftlict>er Blumen für öen X)er*

tauf bcfd>äftigt ju fct>en.

^ine S^t'^^if) i" ^fr @taat9jungfern i>on @tan6, bas l^ißt

t>on Tl^el, fi4) betätigen, pflegt aber öurc^taua nid^t eine 3"*

tenfität 6er "^Irbcit ju beswcden. Übertjaupt xr>ar ja ixis ^lu*

menmact)en in jener 5cit eine ^ef(i>äftigung für Bürgerfrauen

unö ^amen, 6ie fid> eine tleine £innal)mc »erfd^affen wollten,

xpie voiv am beften aus 6em Beifpiel von i^umbolbts „^vtun>

bin" erfel^en tonnen. Bcrtuct> l)at feine Blumenfabrit aud> nie

anders angefet>en, 6aö seigt uns ein Brief an Unebel pom

17. tttai |7$2. i6r f(t>reibt: „168 ift eine iSntreprife meiner

Srau, 6ie nad> unb nad) 6em größten vTeile unferer leiöer un*

befct)äftigten iViäbd^cn 6er mittleren Ulaffe feljr l)cilfam tx>ir6.

3t>re "^Irbeiten l>aben fi4>, feit6em @ie nici)t9 6aoon gefet>en,

unen6li(t> »erbcffert, un6 id^ l>offe, fic follen en6lid> 6en beften

Parifer 2lrbeiten von 6iefer ?lrt jur @eite fte^en. — X^or je^t

arbeiten nur tjxgen tttangel 6eö Flaums erft |0 tnä6d?en picr

Hage in 6er XX>oc^e in meinem ^aufe (6em je^igen ^otel

C^emnitiuö); fobal6 aber meine tTtanfar6e im Sommcrl>aufe,

tx>eld)e9 id) je^t ausbaue, fertig ift, l>offentlid> 3U 3ol)anni9*

tag, fo ift 6er 5uf4>nitt auf 50 gemad>t. @ie tDer6en fi4>

freuen, lieber, tpenn @ic ix>ie6er einmal änm Slug $u uns

tun un6 6iefen tätigen Tlmeifenl^aufen fel>en."*

3n 6iefer Bertud)f(^en Blumenfabrit foll aud> 6aö erfte 5«*

fammentreffen (öoett^ea mit Cl?riftiane erfolgt fein. (öoetI>e

ging mit einem jungen (Dffisier 3ufammen in 6ie S<^l"^i^ ^^^^*

* IDic tnittcilungcn entflammen öem Bud): Sr>föiid) 3u|tu0 Ber«

tud), ein Beitrug jur (öcfdjid?te bcv Oüoet^teseit pon IDr. Will?. Sflömann.

@aarbriicten }9jJ, imö öcm Bud^c Soöc'ö: IDamals in tt?etmar.

(Äiepenbeuei). Cid? peröanfe fit bn gütigen X>ermittlimg von <>errn

SanitAtörat V>ulpiii8 in Weimar.



bei i»icfer einen unjitmlicljen XX>i^ gcgf" Ct)rifliane t>crfu(^te,

öie it)n fd>arf abfertigte, tttan erjdtjlt, i>a^ öicfes Erlebnis

im „Heuen Paufias un6 fein ^lumcnmätvc^cn" nod> nöd>ge*

tlungen tjabc.

n>ie i>em aud> fei, fo xoav tiefes erfte '^^^ammmtu^^m von

(0cctt>e unb C^riftiane jedenfalls ganj o^nc ^eöeutung für

beiöc. öoet^e \}at fi^) tximale gewig nod> nidjt für fie inter«

effiert, tpenngleic^ er fd>on vov feiner italienifc^xn Keife be*

mül?t war, ibren trüber, Neffen Begabung ibm auffiel, ju

unterftü^en un6 ju f6r6ern.

tDäbr^nö öer italienifcben Keife, öie (öoetbe fluchtartig an*

getreten bßttc, unö nad) feiner Kücttebr, in 6cm gansen ^rang

uni> Äampf un5 in i>n X)ereinfamung feines damaligen jje*

bens, pergag (6oetl>e öie Samilie X)ulpiu8 un6 öen jungen

"Sdjriftfteller, btv il)t i^aupt war, un6 ein Bittgefud), 6as

Cbtiftiane ibm im Part überreichte, follte ibn erft wieder an

X>ulpiu0 mabnen. IDic J^eben&cnge in tt>eimar, i»er toobl

getjxdte aber nictjt öurcbgebilöete @(t>6nbeit9finn, öie amt«

lieben Pflicbten unö nicbt 3um wenigflcn öie ^iebe ju einer

piel älteren, »iel reiferen ^rau^ öie ibm bei allem X)erftänöni6

öod> nicbt über ibre Hatur bin<^uö 3« geben unö an3ugeb6reTi

permocbte, öie gebunöen tx>ar bmd^ taufenö Küdficbten auf

ibre Btellung, ibre S^Tnilie, unö wobl aucb auf ficb felbft,

battcn (öoetbe fortgetrieben. £v füblte ficb »ertümmern unö \»ar

bcimlid> geflobcn, weil er ficb nicbt öie Braft $u einem bewuß#

ten ^Ibfcbieö, ju einer vomn aud> nur r>orübergebenöen ^ren*

nung zutrauen mo(i)te, unö weil er öocb unter öem 5wang

jenes bc>bf«n «Egoismus ftanö, fein (gknie ju retten unö tat*

träftig ju erbalten.

Tils er wieöertam, war er ein anöerer gexx)cröen. 3"ncrlicb

rubiger unö gcfeftigter, bcflimmter in feiner Jücbtung unö in

feinem tünftlerifdxn Streben, war |btn öas genialifcbe @piel öer

anöern, öie er bei feiner erften ?lntunft in VDeimar felbft Öa3u

crwectt, fremö unö gleicbgültig. tTtan cmpfanö ibn öesböll> «Jö
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fteif unö talt. l£v fdbft mod)te bie Ungcred^tigtcit bcgcl?cn, öic

ITTcnfdjen mit reidxm innerem Erleben nad) einer cinfct>nciöens

öcn €ntxüi(tIung8perio6e ju begeljen perfu(t>t finö: er erxr»ars

tctc, öaß 6ic Umgebung, rielleic^t beeinflußt burd) feine VHit*

tcilungen, benfelben XDcq surüdgelegt tjatte, un6 mußte erleben,

ba% fie no(t> siemlid? auf öem Puntte ftanö, voo er fie perlaf«

fen, — ja permutlid>, öaß fie jurüdgefunten tr>ar in H)v früheres

@ein, tpeil fein treibender Einfluß Uingere otit gefcl^lt tjatte.

Un6 tx)ie6er öie ÜOeimarer mod>ten it)m ni(t)t gleidj »erseitjen,

xoa.6 tltenfc^jen einem anöern übertjaupt am fd;)xr)erften unö uns

gernften vergeben: öaß er itjncn überlegen trar unb öafj fie

feine Ubcrlegenljeit empfinben mußten, aud) wenn er felbft burd)«

aus nid>t ben perle^enben XPillen Ijatte, fie mit feiner Perf6ns

lidjteit ^inunterjubrüden. €r ^jattc fict» nidjt nur in bm 2cd)t

ren feiner '2lb\x>cfent)cit entfernt, er ix>ar bei feiner 7iüdh\)V

erft vcd)t fremb geworben.

2n biefem Ttugenblid trat it)m Cl^riftiane entgegen, bie

i^n um <?)ilfc l>at für einen anbern, bic nichts für fid> be*

geirrte unb bodj bereit war, alles ju geben, xoae fie befaß. ÜOar

es ein tPunber, ba^ er fid? ju itjr Ijinneigte, bafi er bm £mpt

finbungsreidjtum an fie t>erfc^enfte, ber itjm von allen Seiten

3urücfgetr»iefen würbe? Urfprünglid) gab er il;r nidjte als feine

finnlidje ^iebe, auf bie tein iHenfd) 7Infprud) erl)ob. £v fdjrieb

es an Cl?arlottc ron Stein, um beren Sr«unbfct>aft er rang, unb

bie er fid> gerne in all btt inneren llX>irrnia bewaljrt l?ätte,

weldje aus feiner Küdfel)r nad) VX>eimar ent|"lanb unb il?r

umgab. ^Im j. 3uni 17 $9 t^eißt es in bcm beEannten ^rief:

^<[eiber warft IDu, als id) anEam, in einer fonberbaren Stinis

mung unb id) Qtftd)t aufridjtig: ba% bie "^Irt, wie E)u mid)

empfingft, wie mid> anbete naljmen, für mid) äußerft empfinb*

lid) war. 3d? föl> Berbern, bie <?)er3ogin »erreifen, einen mir

bringenb angebotenen piaQ im tX>agen leer, id? blieb um ber

Sreunbe willen, xt>ie id) um ihretwillen getommen war, unb

mußte mir in bemfelben ^iugenblid Ijartnädig wieberl^olen laf*
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fen, iö^ ^dttc tiur votQhUiUn tdnncn, id^ m^me boä) Uintn Ztil

an btn tHenfdjen, u. f. tu., unb öaa öUes, et> r>on einem X)fr«

Ijditniö bit 'Ktbt fein tonnte, öae IDid) fo fel>r su tränten fd>eint.

Unb votld) ein t)ert)dltni9 ifl es? XX)er toirö öaöurc^) »ertürst?

XOtv mad)t Tlnfprud) an öie i6mpfin6ungen, öie ic^ 6em örmen

(0ef(t>6pf f|6nne? tt>er an öie Stunden, öie id) mit i^r 3u«

bringe? — S**<^0f Sr»^f"i ^^^ i^eröern, i'eöcn, öer mir nät>er ift,

ob i(^ unteilne^menöcr, trenigcr mittcilcnb, untätiger für meine

Srcunöe bin als »ortjer? (Db id) nid)t vitlmtl)v ilymn unb btv

(öefellfc^aft erft redjt angel>6rc? Unö ee mü§te 6urd? ein tDun*

i>er gcf(i)cl)cn, wenn id) allein ju Dir bas befte innigfle X)er«

tjdltniö perloren Ijabcn foUte."

X)icUeicf?t perftanb Srau von Stein mit öem feinen xjoeiblic^en

ififmpfinöen t»cr £ifcrfud)t frütjcr alö (öoet^e fclbft. Mg feine

iiebe ju C^riftianc mcl)r bedeuten folltc als nur jenes finnlid)e

hinneigen, auf bas niemand Tlnfprud) ert)ob, — vielleicht xpar

«0 öer alternben grau uneingcftanixnermaßen bitter ju empfin«

6en, ba% il?re reijausübenbc tttadjt aufgel?6rt ^atte, auf öen

jüngeren tTtann ju xpirten, unö möglidjertceife xoar iljr geraöe

ba& am pcrle^enöften, toas (Soettje i^r in 6er ttteinung fdjrei*

ben mod>te, ba% es il}r am willtommenften fein toeröe,— 6ag

feie finnlid^en ieiöenfc^aften, ^ie fie immer auf ba& rein (öeiftigc

überjuleiten bcftrebt getx>efen, »öllig aufget)6rt tjatten su ejri«

ftieren. XDir tonnen es Ijeute nac^ met)r ale einem 3at?rl?uni>ert

nid>t mel)r entfdjciöen, — nur begreifen t6nnen xoit, ba^ bit

laQt für Sröu pon Btein nid)t erfreulid> \x>ar, unb xoiv t6nnen

ee i\)v perjeiljen, tx>enn fie felbft nid)t ju mrjeiljen permod^te.

^ber fie ging über öie Unperf6t>nlidjteit Ijinaua, fie tpuröe jur

l>eimlici)en unö erbittertften Seinbin. @ie perbreitete, tpae fie

nur irgenb 15ö\te über Ct)riftiane unö (ßoetlje erfaljren tonnte.

Unö TPir tpiffen, xpie bereit bie tTtenfc^n in fol4)em Salle finö,

öem <^ag immer neue Haljrung ansubieten.

(Öoetljeö X)crf6t)nung0Perfud?e ^jalfen öa nid?t0. Vt>o^l fctjrieb

er i\)v nod) einmal am $. 3un| |7$9, alfo e^e fein Bol?n

15



geboren war unb öem Älatfc^) unb öer SitterEeit neuen @toff

gab: „o" meiner £ntfd)ul6igung will id? nidjto fagen. Hur

mag id) iDid) gern bitten: <^ilf mir felbft, öag öas X)erl?altni8,

6a8 £)ir 3ut»i6cr tft, nid?t ausarte, fonöern fleljen bleibt, t»ic

es ftel)t. — &d)cnh mir Bein X^crtrauen toieber, fiel> 6ie @adbc

aus einem natürlidjen (öcfid^tspunfte an, erlaube mir, 5Dir ein

gelaffenes waljres VPort darüber ju fagen, un6 id) tann l>of*

fen, es foll \id) alles 3tüif(^en wv3 rein unö gut \)cvft(lk\\."

@einc i^'^ffnimg trog il)n. ^luf @d;ritt unö Uritt in XX>ei*

mar empfand er bm feinttlid^cn iSinflufj öer ^tau, bk er cinft

über alles geliebt, in ^er er öic X)crf6rperung eines )6ngels ge«

fetjen ^jatte, —
Pidyon porljer, fdjon im UoDember J7$$, l)attc er an ^tiv^

von &Uin gefc^rieben: „Bas S^gefeuer Don 6er andern @eite

T»ir6 aiid^ immer gräulid>er." 2Denn in tPeimar ^atte man

nad) (Soetljes 2^üctEel;r 6en bequemen '2lusTX>cg gefunden, alles

was an (öoet^c nm, freier, weitfid?tiger ix>äl)ren6 feines "^ufs

entljaltes in 3talien gcworöen war, mit 6cm vldjfeljudcn fitt*

lid?er iä:mp6rung als „römifd^e Sreil?cit unb @ittenlofigEeit"

absutun un5 iljm eine waljre <^6lle 6er @ittenrid)terei 3U bc«

reiten. tUit einem gewiffcn <^umor »erftan6 er es, fi(t> 6ars

über l>inweg 3u fe^cn, 6enn in 6emfelben ^rief an ^ri^ (einreibt

er weiter: „@age IDeiner iltutter, 6a|j id) »iel lerne un6 »iel

6ente. iUit Ilnebel wirö viel gefc^wä^t un6 er muntert mid)

auf, Utandjcs nie6er5ufd?reiben. XX>as meine irugen6 betrifft,

fo tann id) mid> nur italienifd? aus6rüden: ,Crescono le mie

virtii, ma la mia virtü cala'."— 2r'aswür6ealfobc6cuten,6a)]

er feine <Iugen6en x\iad)fen fühlte, wäbrfn6 feine (Iugen6 rcrftel.

IDtnn 6eriBenfct) befi^t eine öoppclte ^lugenö, 6ie innere, 6e*

ren er fid? felbft bewußt ift, un6 jene äußere, 6ic von btm Urteil

6er tnenfdxn beftimmt wir6. tDas 6iefe äußere betrifft, fo war

(öoet^e 6amals fd)led>t angefdjrieben, unö felbft Caroline i^er»

6er, 6ie er wegen feiner ^C3iel)ungen ju (Cljrifliane ins X)ers

trauen gejogen, fd?rieb am J5. ^luguft fjii an itjren (öatten:







„£bcn xoat (0octl)c öa; er ^at vitl duftiges — id) mochte fagcn

Bctaubcnöcö — über feine ^äuöUd>e menfc^Ud?c Situation ge*

fagt; ea tx>ar aber in allem fo piel Älartjeit unö 2^ic^tigfeit,

öa§ 6a9 betäuben nidjt ftatt Ijat. Cr tjat nun alles <5lüd un6

XX>o^lfein auf Proportion unb öae Unglücf auf ^Disproportion

«bujiert. 3^m fei es jeQt gar tpctjl, öag er <in ^au8 ^ab«,

iSffen unö «IrinEen ^dtte un6 dergleichen. Dilles, voas IDu in

IDeinen örei '^änbm öer pijilofop^ie 6er tftenfc^tjeit gef^rieben

^ättefl, tarne alles öarauf l^inaus, ba% ein tttcnfc^ ein ^aiwi

toefen befi^e — unb fcQte id) Ijinju, fi(i) mit t)€rnunft regiere.

. . . (S>otti}C befuc^t mid) fleißig, er toar gefl^rn öa . . . 3m
ganjen toiirs mir nicljt xrotjl mit i^m toeröen. i6r lebt je^t,

oi^nt feinem i^ersen Ha^rung 3U geben. iDic @tein meint, er

fei finnlic^ getDoröen, unö fie l?at md)t ganj unredjt . .
." JDa

i\i öiefc tPirfung i>er jtoeicrlei €ugenb in btn beiden zitierten

^riefftellen 6eutlict> $u ertennen. IDenn wenn juerft (öoet^s

Perf6nli(^Eeit unmittelbar unö pofitir? auf Caroline einipoirEt,

fo ifl fi< balb isarauf bas Bprac^roljr für ^rau pon Steins ne«

gierenöe !Rritit. —
Bo ^atte Mefes ^ittgefud? tx?eitere unb tiefcrgrcifenöe Sol*

gen, als irgend jemand anfangs benUn tonnte. £q i)at für

(öoetl>e felbft eines 6er toidjtigften unö in feine ganje i^iciftenj

einfdjncidenbftcn Crlebniffe hervorgerufen, ein igrlebnis, 6as

Pon fo langer iDaucr toar, ba% man es ridjtiger ein J^eben

nennen tdnnte.

X>ov allem tpar ö5oetl>c bemül)t, für 6cn jungen üulpius ju

forgen, 6er |7$$ Pripatfetretdr beim Sr^il^^rnt v. Bo6en in

nürnberg war, un6 fpdter eine äl>nlid>e Stellung beim (öra*

fen V. £gloffftein auf i^gloffftein übernahm. (J5oetl)e fdjrieb

feinettpegen an feinen 3ugen6freun6 S-^-3<Jcobi: „Du per*

langft einen jungen tttann jum Setretdr un6 jum Unterrid>t

iDeiner Äin6er un6 icl> ^abe eben einen, 6cn id? gar 3U gerne

unterbringen m6d)te, id} tPÜnf4>te nur, daß er auct> IDir red?t

tpdrc. @oti6erbar ift's, 6aß ict> neulict> il?n Oir empfehlen
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tx>olltc, laud) ttxoa bn Sütftin ^((öalli^in), /tx>cil £uc^ öod) man«

c^cö oortommt, uni» ivaß «ben ;mit £)cincmi ^rief einer von i^m

anfommt, xootin er mir feine Hot tlagt unö meine Ontcrjeffion

(tnruft. i6r ^at t>on 3ugeni) «uf IDispofition ju 5cn XX)if»

fcnfdxiftm gezeigt un£> t)at früt) aus Heigung un6 Hot gc*

fdjricben uni> öructen laffcn. i6r l>cißt X)ulpiu8, €>u t)aft feinen

Hamen irgendwo gelefen. iDas ift nun nid?t eben öic beftc

2^etommenöation. tX>ir erfdjreden über unfcre eigenen @üns

i>en, tx>enn roir fic an andern erbliden. 169 toarö ibm faucr

genug, auf eine foli^^e XX>cife fi4> unb einige ^efd)ix>iflcr ju

unterl>altcn, er tarn tiid)t jeitig genug l)itr in ein gewiffe Aar*

riere, fel)nte fic^ nad> einem Poften un^ voavb @etretär bei

einem j^reisgefanbten r>. @oben in Hürnberg, 6er it?n als ein

echter (öeis^Iö bcbanbelte un£> i^m nun i>cn 7(bf(i>ieö gibt,

tpeil ein anderer für nod^ ti?cniger (öelö nodj mc^r litbüt im

i^aufe übernetjmen TX>iU. )6r fctjrcibt eine ^nb, bu ni(t)t f(^6n

aber gemütlid^ ift. Von feinem S'^'^naofd) tann id> nii^t fas

gen, ttoie weit er es t>erfte^et, fomel [tpei^ i(t>, öaß er artig 3tö*

lienifd; tann. i^r t)at eine gute ^il6ung uni> aus feinen <o<^nö*

lungen unb ^Ziu^erungen fdjiiegc id>, ein gutes (öemüt. 3c^

^be mid> feiner vov einigen 3al)rcn angenommen, in meiner

7(bx»efent>eit mrlor er i'eöe Unterftü^ung unb ging, xok f(^on

gefagt, nad> Hürnberg. S'^^i^»'^ ^^^^ i^ "i<^t f^geti, baß iö)

i\)n genau tenne, ic^ iKibe mi4> für il>n interefficrt, obne ibn

3u beoba(t)ten, id? t>abe itjm einige Untcrftü^ung perfdjafft,

ebne ibn 3U prüfen. Beit mebr als 3tx>ei 3«l?rcn l>öt>^ i4> ib"

nicbt gefeben unb tann IDir ibn alfo nur bcbingt empfebicn.

Bo r>iel tann id> fagen, bafj id) ibn, TX>enn id; einen foldjen

iTtatfd>en braudjte, $um X)erfud) felbft ncbmen \x>ürbe, bae ift

aber nod> nidjt genug für ©id). ^ebente nun, xoa& id> ba ge*

fagt b<^be, icb xx)ill ibm fcbreiben, JDidj nidjt nennen, i^n über

fein Latein, Sfan36fd) ufu>. ju befragen, ^(it ibn xoävc es ein

großes (ölüd, wenn IDu ibn näbmcft, aber es ift bie ^vaQtf ob

JDu aucb bebient voäteft . . . iSigcntUd^ bat ber junge X>uU



pius, i>m id) IDir cmpfcl^lc, 3urrt ftubicrt, fid) aud> öuf (0e*

\ä)i(i)tt unb numismatit gelegt."

tX)a8 (öoctl>e an X)ulpiu9 por allem l^erüorsutjcben xoußte,

ift feine gute ^il6ung, unö ^voav tat er öas ju einem 5eit*

puntt, tx>o er nod) ]nid)t ,TX)iffen fonnte, ixoelc^c Bedeutung X)ul*

pius' Bd?tt>efter für iljn gex»innen, unb \»ie man it)m unb

C^riftiane it)re „niebrige unb ungebilbete" Tibftammung 3um

t)orxx>urf mad>en würbe. €& ift intcreffant 3U x?erfeigen, xoit

\)kv gleich im Äcim eine ber ^egenben um C^riftiane burct>

ein cinsiges gültiges JDotument ju tx>ibfrlegen ift.

Ttber nid>t nur bem Jugenbfreunb, mit bcm (öoetl?c bamals

noct> redjt t>er3lid> wrbunbcn war, aud} bem Profeffor ber

^l>eologie in jgrlangen, <)ufnagel, cmpfiet)lt (£k>etl)e feinen

5utünftigen @d)wager. Unb wir wiffen unb tonnen es

aud> aus ber 7lvt ber igmpfet)lungen feigen, bie uns von Ö5oe*

tlKö 6«"^ überliefert finb, wie »orfidjtig er gerabe mit fold?en

@d>riftftü(fen umjugelKn pflegte, wir wiffen üuö^, isi^ er

€mpfet)lungen mel)r als einmal verweigerte, wenn er fie nidjt

mit »ollem ^tv^tn geben ju bürfen glaubte.

3n bem ©abreiben an i^ufnagcl t^ei^t es: „€w. n)ot»lgebo*

ren mir betannte menfAenfreunblidje (öefinnungen flößen mir

bas t)ertrauen ein, 3t)"en biefcn jungen iWann (X)ulpius) ju

empfet?len. £v ift bef4)eiben genug, um n\<i)t übcrläftig 3"

fein, tonnten @ie aber bei 3l?ren mannigfad>en Bonncitrionen

irgenb etwas für it?n wirten, ^as it)m auf eine Zeitlang ober

gar auf fein ganzes tünftiges -Jcben t)orteil brächte, fo wür*

bm @ie gewiß teinen Unbantbaren »erbinben unb mic^ ju an«

geneljmen (öegenbienften baburd> aufforbern. (öönnen @ie i^m

inbeffen einigen Zutritt, ftel>en @ie il^m inbcffen mit gutem

2^at bei unb laffen mid> pon feiner ^Muffül^rung einige riad)'-

rietet l)6ren."

Unb wieber nn b^lbes 3öl>i* fpßter, am 23. "Jlpril J7^9.

empfiehlt it>n (öoetl?e an feinen Verleger (Ö6fd>en, inbem er

fd>reibt: „3n einiger ^eit wirb Jid> ein junger iUann bei3l?nen



mclbcn, btv t>ulpiu9 ^eißt unb 6em id) öen einliegenden ^ricf

ein$ul)än6igen bitte. i£v ift von guter Ttrt unb ni4>t oljne JLa»

lente, t6nnen @ie it>m, i>a er fid) in ^eipjig auf^u^ölten gc«

öentt, Tirbeit »erfdjaffen, i^m 6urd) )6mpfel)lung oöer fonft

nü^lid} fein, fo werben @ie mid) t>erbinben.

iDa ic^ mid? feit langer 5eit für il>n intereffiere, ii)n aber

in nniQcn 3öl)i'<n nid^t gefeljen tjabe, fo tpünfdjte id^: @ic

fc^rieben mir dn VPort, wk @ie i\)n finben. Tlue feinen ^ric*

fen mu§ id) permuten, bag fein (Stmüt burd> perbrießlid)«

@d>idfale gelitten l>at."

€& baucrte nid^t lange, ba fanb <Soetl)e felbft Pertoenbung

für feinen @d)ii^ling. üulpius tarn nad) XVtimav unb würbe

fox»ol?l beim ^l^eater wie an ber ^ibliott?et angeftellt unb bc«

tätigte fid> üielfa(^, wie (öoetl>e in ttn „"^Innalen" ^ertjor^cbt.

£0 ift an3unel?men, ba^ er audj fpäter nie „&bcrläftig'' gewor*

ben, benn ba& gute j^inpernetjmen $wif(^en ben Sötuüicn X)uU

piuö unb (öoetl>e bauerte fort unb befeftigte fic^ immer me^jr.

Zl5 X)ulpiu8 nad^ tDeimar surüd tam, fanb er bie Situa*

ticn fet)r peränbert: feine Sc^wefter C^riftianc unb mit il)r

bie jüngere @(^»wcfter i6rneftine, fowie eine ITante ber X)uU

piuö' namens Juliane lebten im ^aufe (öoett^es. C^riftianc

l^atte einen @ol)n uon (öoetl>c, i>m am 25. CJejember J7$9 ge«

borenen Julius 2tuguft XX)altl>er, ber ein Patl)entinb bes

i^rsogs Äarl Tluguft war. £e fc^eint ni(t»t, i>a^ er ober fonft

ein tnitglieb ber Samilie X)ulpiu8 "^Inftoß an biefem X)er^ältni8

genommen l>at, auf bas fid) wal7rf(^einlid) eine Stelle in einem

Briefe (öoetl^es an bm ^^erjog be3iel)t, bie lautet: „34) f(t>^nie

mid) x>or 3l)nen tiefer ftubentifd>en Tiber nidjt!'' @id)er be*

beutete (Cbfiftiane i^amals nic^it piel für (Öoet^e, fie tx>ar

il)m bie liebe tlcine Srfunöif^) ^«8 ©irnd>en, bas er in »ielcn

penetianifd)en Epigrammen pries, unb bas <5)au0mütter4)en,

bae fi4> feiner XX>irtfd)aft annal^m unb it?m bai5 ^el)agen per*

fdjaffte, bae gcrabe eine Hatur wie bie ^oetljes am fct>wer«

ften cntb<l)ren tonnte.
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"ÜOav inbcffcn (öoettjcs Hcigung ju Ctjrij^ianc $xx>cifcUo8

anfänglid) nur finnlid), fo xombc fic balö mc^r, — C8 tarn 6ic

tDirtung „\)clbtv ^cxx)6^nung" l)in3u. Unö fc^on am 2. tttdrs

|7$9 tann er an ^evbn fc^rciben: „3d) ^abc mid) fd;on tpicöer

cinge^amftcrt unb bin xoo\)l aud) nad) meiner Hvt redjt »er«

gnügt. Zviit^ @c^ncc unö ioi^if^^^lö*'«" ^«^ß »^ "^i*^ ^'^^ -^^1^^

Don JRunft un6 Hatur fürtrefflid) fc^mecfen unö i^abe meine

ganjc £inrid)tung ,ad intus' gemact>t!" IDasu gehörte nun

aud^f öaß (£>oetl?e tjausräterlic^ würbe, baß er für geregelte

iginnatjmen ju forgen bcftrebt tpar unb fct>on anfangs @ep*

tember |7$s an XX)ielanb fdjreibt: „Hun x»ünfd)t icl) 3u laoif*

fen, ob JDir ber t>orfd)lag (einer "^irbeit für ben tllerfur) um

m\)mli(i) fei, ob ©u monatlid? ett^as magft? tDieriel etwa

an "Bogen unb ^Blättcrsatjl IDir rec^t xüdrc? Unb bamit unfer

JRontratt ganj rein werbe, was JDu mir bagegen an ^olb

unb Bilbcr geben willft ? (Db iä) gleid> tcine Binber ju erna^s

ren l)abe, fo muß id) bcd) öarauf benten, etwas in bm ^eu<

tel ju leiten, ba fo piel tjinausgeleitet wirb!" £in Hinb t)atte

er bamals freilid? nod> nidjt, aber ein „€rotion", beffcn XX>ir*

tung er immer ftdrter perfpürtc, bae i^)n immer inniger mit

i?)au8 unb ^of perbanb, fo ba% er am |ö. Ttugufl J7$C) an ^en

ber aus 3lmcnau f(^rieb: „<5ier finb wir in bcm :5anbc ber be*

tü\)mtm "Bergnympl^en unb bod) tann id) IDir t)erfid?ern, ba%

id} mid) l)€v^Ud) nad) <baufe fe^jne, meine Sreunbc unb ein ge«

wiffes tleineö Ärotiton wieberjufinben, beffen £iriflen3 bie

Srau JDir wot)l wirb pertraut Ijabcn."

Tlle fid? il>m bann J790 bie (öclegenl^cit bietet, bie^^cife nad?

3talien ju wiebcr^olen, wie <r €0 frül^er fo ^eiß crfel^nt ^jatte,

ifl er je^t weniger erfreut, als er felbft unb als bie ^reunbe

es erwarten mod)ten. 2)er ^Ibfc^jieb warb il;m ju fd)wer. IDas

„Surüdgclaffene £rotion unb ba^ tleine (öefdjöpf in bm tüin*

beln" hielten il;n inncrlid? in VDeimar feft, als er fdjon Idngtl

bapon entfernt war unb bcibc in feinem Brief vom 3. ^Ipril

bem tDol^lwollen bes i^erjogs empfal?l. "Jim jo. iUäxs in 3cna



f(t)rieb er ^cvbtvnf er xüdre „ron einem anöern übid^itb gans

mürbe" gexüefen. Unö am J2. fc^reibt er t»ie6cr: „^abt IDanl

für i^urc iiebe unö £uer "Jlnöenten. 2<^ 0«^« bieemal ungern

pom *o<^ufe unö öiefer ©tillftanö in öer Viixi^ Qena) mad)t

mir öie ©etjnfudjt rüiftrdrte nod? metjr rege. 3dj xoiü fuci^en,

morgen fortjufommen. — iDa man gegen öas £nöe xodd) unö

forgli^) 3U weröen anfangt, fo fiel mir erj^ ein, öaß nad) mei«

ner Tibreife mein J1täöd?en unö mein j^leincr ganj unö gar per»

laffen finö, tpenn i^nen irgenö etwas juftieße, worin fie fic^

ni(^t 5u Reifen wüßte. 3c^ l^abt i\)v gcfagt, fid? in \old) einem

dußerflen Sali an IDid) ju wenöen. Vtr^tilyV — IDiefea „t>er«

jei^)" f(^eint mir 4>araEteriflif(t). tX>ie wenig t>erw6l)nt bmä)

Ceilnal?mc muß (öoettjc gcwefen fein, xx>enn er einen feiner

nd4)ften Jreunöe um X>tr^til)unQ bittet, weil er il?m einen uns

fclbfloerftänölic^en X)ertraucnöbewei6 gibt.

XDdljrenö öer "^Ibwefenljeit in 3talien wirö fid) <3oit\)e im«

mer mel;r öer 3ntcnfitöt feiner Heigung bewußt, "^tm it.iX\ai//f(^

f4)reibt er wieöer an ^^j^röere; „34> ^ff< i^u«^ wo^jl ju fin»

öen. Sür öie (öefinnungen gegen meine 5urü(fgelaffenen öanBc

id> i£ud) von ^tv^m; fie liegen mir fetjr natje unö ic^ gefiele

gern, öag id> öas J1tdö4)en leiöenfc^aftlic^ liebe. tX>i« febr id)

an fie getnüpft bin, Ijabe icl> erft auf öiefer 2\eife gefüllt. —
@cbnlic^ »erlange id) nad? <o<^uff, id) bin ganj aus öem Äreife

öee italienif4>cn jjebenö gerüdt." @o weit war er f4)on ent»

fernt von öen 3unibriefcn öee porigen 3(^i>vt& an Srau pon

etein.

3m <3erbft J790 begleitete er öen ^o^rjog nad) @d)lefien unb

am ||. September fdjrieb er aus Breslau an ^eröcr: „Tiud) bei

mir l?at fid> öie ,vis centripeta* meljr als öie ,vis centrifuga*

permel^rt. 160 ift all unö überall iumperci unö ijaufcrei unö ic^

^)abe gewiß feine eigcntlid? pergnügte @tunöe, bis id) mit £ud^

ju Hac^t gegeffen unö bei meinem tttdöctjen gcfc^)lafen i}abt.

üDenn 3l>r triid? lieb behaltet, wenige (oute mir geneigt blei«

ben, mein iViäi>d)tn mir treu ifl, mein Äinö lebt, mein großer



<Df<n gut ^ci^t, fo tjab id) xoeittv nickte 3u tx)ünfd>en!" £&

\inb bitQ aber xDirtUii) nid)t nur Bedingungen bt& äußeren Be«

bagcns, bk (öoct^e \)ia auöfpri(t)t, es fin6 6ie tiefften Be«

öingungen feines @eins, feines Tlrbeitspermdgcns, bie fi^ un*

ter 6iefcr oberfläd)Ud> finnli4)cn lUaste mrbergen.

@o bitten fi(i) in öcn tur3en 3Tx>ei 3abren, 6ie feit (ßoctbee

erfter 2^üd!ebr öus 3tölien »ergangen waren, oöer richtiger,

feit 6em Beginn feiner pertrauten Bejietjungen ju Cbriftiane,

i>ie er in einem Brief an @cbiUer vom J3. 3uU J7$$ l)<tb<it

tierte, öiefc felbft unö ibr Cbarafter röUig perdnöert. IDie litt

belei, 6ic „2higeld>en", um einen (öoetbefdjcn Ttusörurf ju ge*

braueben, roaren $ur ^iebe, 3ur sSb« getüoröen.

7lb<v tiefer erfreuliebe 5uftani>, 6er nur von öen 2^eifen

(Soctbes unterbrocben ipuröe, uni> 6cm öie böfcn ornigcn

von tDeimar nid>t oiel anbaben tonntm, dauerte nicbt in

ungetrübtem (ölücfe fort. Beben |79J traf Cbriftiane Mc erfte

f(t)tr)ere Prüfung, «in totgeborenes B6bnlein ift am |ö. €>h

tober in öcn ^otenbüdjern 6er Btabttircbe t>cr3cicbnet. Cbri*

ftianc bot 6icfcn X)erluft fcbncU übertx»un6en, fie lebte flill mit

6en 3brigcn u»ib mit 6cm geliebten tttanne 3ufammcn, fie ^atte

nie 3ur (SefcUfcbaft gebort, 6ir "^H^jtung 6er <0efellf4)aft tat i^r

6arum aucb nidjt web. 2)ocb wenn es aucb Har war, 6ag

(Öoetbe 6amals unmöglid? eine tircblicb^ s^be mit 6er bürgcr«

lid)tn (Tbriftianc fcblie§cn tonnte, obne 6em XPeimarcr ^of

un6 ^n gan3cn (öcfcUfcbaft 6cn Scb^ebanbfcbub 3U3Uwerfen,

fo battc er 3weifcllo8 nicbt gebac^t, i6aß 6ic Scinbf(t)aft im6 6cr

<3af5 gegen feine „freie €l)t" fo b^trtnäctig feftgcbaltcn un6

fortgefc^t u>er6en foUtcn. IDas b<^t ib" gewig weit mebr be«

6rüctt, als Cbriftiane 6amals barunter litt. 3br tat es x^icl

wcbcr, 6afj (öoctbe J792 6cn <3cr3C>g bei 6cr Campagne in

Srantreicb begleiten mußte. ?tls Bcbu^ Cbriftianens un6

6cs Eleincn "Jluguft war 6amals Prof. itteycr, 6er „lRunid)tt

meyer", in (öoetbcs /-»aus auf 6cm J^raucnplan gesogen, 6as,

crft feit Eur3cm bc3ogcn, nun feine arcbitcttonifcbe "^lusgeftal*
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tung crbiclt. XOmn (0octl?c an itjn fct)ricb, fo fpradj er von

Clpriftiattcn nie anbete als von Profcffor ttteyere „tlciner ^au&>

voivün unb Had^barin", gab tl;r alfo poUftdnöig öas ^aue«

frauenred?t unb 6ie <5<^uöfrauen|tcUung 6cm Sreunb gegen*

über. (Döer er nannte fie turj öie „Äkine", aber niemals tonnte

ein o'coiifcl öarüber entftetjen, öag fie burdjaua öie Stellung

öer <^crrin im ^aufe einnatjm.

^u& tiefer '^tit l^abm voit (öoct^es crftc Briefe an

Ct)riftiane. @ie fini> tin wenig lebrl>aft, ein wenig pdter*

lid}; tüenngleid? er fid> feiner leibenfc^aftlid^en -liebe für fie

f(^on uoll bewußt war, fo war ibm il^re ^cbeutung für iljn,

öie Stelle, bie fie fpäter in feinem Jjebcn auefüllen follte, noc^

ni4)t tlar geworben. Unb felbftpcrftdnblid) war Cl?riftiane

bamale aitd) nod> ni(t>t, yx>üs fie fpdter würbe. Xt)enngleid>

fie nid)t mebr ganj fung war, als (öoetl^e fic^ ibr gendbert

batte, — 23 3abre bebeuteten in jener Seit für ein iTtäbd)m

ein fdjon red^t refpcttablca 2llter — fo war fie natütlid)

nod) unentwictelt in »ieler ^ejiebung. @ie ftammte aus

ertgen, »on Hot bebrdngten Perbdltniffen, fie b^tte eine man«

gelbafte @d)ulbilbung erbalten, wie es bamals für 8^«"^"

felbftüerftdnblicb war, fie mußte erft bineinwacbfen in bie neue

Stellung, bie ibr ba eingerdumt würbe. Sie mußte ben i6nt«

widlungsgang r>on ber (öeliebten $ur (öattin burdjmac^en.

(öoctbe würbe fid> tlar, ba^ fie ibm mebr bebeute, als

nur einen porübergebenben 3<aufcb, aber wie piel mebr, bas

tonnte er bamals nicbt abfcbd^en, weil er nicbt beurteilen

tonnte, wie viel in Cbriftiane lag, wie viel in ibr ju erweden

war. IDie erften Briefe pom jj. Tluguft aus Srantfurt unb

pom 25. aus lErier laffen bcn Zon ertenncn, ben etwa ein Stu*

bent feinem „tleinen X)erbdltnis'' gegenüber anfcblagen mag,

obwol?l fie burd;aus jdrtlid) unb innig finb:

„<3cutc babe id) beincn ^rief erbalten, meine liebe Äleine,

unb fd^reibe bir nun aud), um bir wieber einmal ju fagen, ba%
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id0 bid} rcd)t lieb \)abt unö 6aß bu mir an allen €dm unb

£nbm fc^lft.

tHcinc tttuttcr \)abt id> tpol)! öngctroffcn unb »«rgnügt unö

meine Sreunöe l)abtn mich alle gar freunölid) empfangen. siJs

gibt ^icr mandjcrley ju fel>en unö id> bin öiefe (Tage immer

auf öen Beinen geblieben. tlTcinc erfte @o?ge xoat ba& 3u6ens

Erdmdjen, öas morgen eingepackt unö öie nä(i?fte XPod)« ab*

gefd)icft wirb. VT>enn ee anfommt, wirft 6u einen großen Scft*

tag feyern, öenn fo etwas l?aft öu nod) nid^t erlebt, i^^^l^^ ""f

alles auf, öenn einen folcl;en &d)a^ fin6et man nid)t alle ICage.

itbc vool)l (Srüge <3errn itTeyer unb !üffe öen j^leinen. @ag
i^m, öer t)ater fomme balö wieöer. (Bebende mein. Bringe ba&

^au^ \)übfd} in (Drönung unb fd)reibe mir r»on '^dt su '^cit."
-^

„XDo b<xe (Trier in 6er tPelt liegt, Bannft bu xocbtr wiffcn 2^ ^
nod> 6ir »orfteilen, bae fd;limmfte ift ba% es weit t>on IQDeimar

liegt unö öaß id) weit von biv entfernt bin. £q gel?t mir ganj

gut. 3d; ^abc meine tltutter, meine alten S»*eunöc wieöcrge*

fe^jen, bin öurd? fd)6ne (öegenöen gereift aber aud^ öurd) fe^r

garftigc unö t^abe b6ge XX)ege unö ftarde IDonncrwetter aus«

geftanöen. 3d) bin I)ier, oljngefäl^r nod? eine ^[agreife von öcr

^Irmee, in einem alten Pfaffenneft, öas in einer angenehmen

(öegenö liegt, ittorgen ge^e id? t^icr ab unö weröe xooi)l über*

morgen im iager feyn. Sobalö es möglid) ift, fdjreibe id? öir

wieöer. Bu tannft um mic^ ganj unbeforgt feyn. 2d) Ijoffe

balö meinen 2^üdweg anzutreten, tttein cinjigcr tX)unf(^ ift

öid> unb öen kleinen wicöer^ufeljen, man weig gar nidjt was
man l)at, wenn man sufammen ift. 3d) wermiffe öid> fet)r unö

liebe bid) von ^oerjcn. IDas 3uöenErämd?en ift wol;I angefom*

men unö ^at öir ^reubt gemadjt. tDenn id? wieöertomme bringe

id) öir nod) mandjes mit, id) wünfd^e ved)t balö. ^ebe wol?l.

(örüge ttteyern unö fey mir ein redjter ^au^^d^aii,

"^löieu, lieber i^ngel, id) bin ganj öein."

IDic @el?nfud)t warö immer gr6fjer unö leiöenfd>aftlidKr,

aud) eine gcwiffe angftpolle igiferfud^t mifd^te fid; in <5ocü)t&
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£mpfin6ungcn. Un6 öabci blieb bod} ein (Srunöton fidjcrer per*

traucnöcr iiebe, öcr feinen Briefen einen eigentümlichen (ri>a*

rafter t>erleil)t. 2:8 ift fdjaöc, öaß öcr 2^aum nur gcftattet, fcc*

lifd> beöcutenöc Briefe abjuörudcn unö nid?t öud) jene fad)li(i)en

Beri(^terftattungcn, öie ein liebcn9tr)ür6igsl)umor»olle8 "Bilö

öes Jllriegelebene geben unb fid) fid)tlid) bemül^cn, i>em „IKlcu

ncn f^auefd^a^" öie Sorgen um 6en fernen (beliebten ju miU

6crn. Ttlö näd>ft beöcutungepoUe ©djreiben tommen ba öie pom
$. September unö pom |ö. in Betracht. 3l>re rafdje 7luftins

önöerfolge fagt aud) pereint mit öem 3n^alt, xpic forglid)

(öoetljee Hiebe fid? mit öcn in XX>eimar ^urüdgebliebcnen be«

fdjäftigt.

^y /-' tt'OC>it: fte^en nod) bey t)eröün, tperöen aber balö porxpdrte

ge^cn, id) befinöe mic^ red?t t»ol)l unö \;>abt feine 'Seit tjypo*

d)onörif4> ju feyn. XPäre es möglid), öaß id? öid? um mic^

^ätte; fo tpollte id) mirs nid)t beffer wiinfc^cn. 3d) öendc

immer an biä) unö an öen I^leinen unö befud^e öid) im *o<^"ß^

unö im (öarten unö öende mir fd)on xpie ^)übfd) alles fcyn

tpirö, tpenn id) wieöer tomme. Bu mußt mid> aber nur lieb

bel?alten unö nid)t mit öen ^eugeldjen $u perf4>xpcnöerif(ij um*

gelten.

Ä^ tpir t)ier abreifen tpirö ein Sorbeten abget)en mit iu

qucur unö ^uderiperd, öapon genicge tpas mit *^errn iHcyer,

bas übrige l)eb auf, id) fdjide öir nod) allerley in öie /)außl>aU

tung. XX)enn öiefer Brief antommt bift öu pielleidjt fd?on im

poröern (Duartier. 7^id)U nur alles tpoljl ein unö bereite öid)

eine liebe tlcine J^öd)in 3U twröen. 160 ift bod) md)tö beffer als

tpenn man fid) liebt unö jufammen ift. Hebe tcd}t tPol)l unö

bleibe mein. 2d} t)abe öid) red^t l;er$lid) lieb.''

„2d> l)flbe öir fd)on picle Briefd>en gefd^rieben unö tpeiß nid)t

lCl'1^* xoenn fie nad) unö nad) bey öir anfommen xx^eröcn. 3d) l;abe

perfdumt öie Blätter ju numerircn unö fange jeQt öamit an.

JEDu erfdt)rft tpieöer, öaß id) mid) xoolyl befinöe, öu tpeißt, öaß

id) bid) l^rslid; lieb l^;be. VDdrft öu nur jeQt bey mir! i2:s
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finö überall große breite Letten unb bu foUteft biö) nidyt be»

Etagen wie es mandjmal ju ^^auße gefd)iet)t. Tid)! mein iSieb«

(i)en! £& ift nidjts beffer als beyfammen 3u fein. lX>ir tüollen

es uns immer fagen tpenn tpir una xpieöer traben. lOcndc nur!

tIDir finö fo nat> an Ctjampagne unb finöen tein gut (ölaa

VDein. Tiuf öem Srauenplan foUs beffer \x)cr6en, tocnn nur crft

mein -Cieb^cn Äüd)e unö BcUer beforgt.

Sey ja ein guter ^ausfc^a^ unb bereite mir eine l?übfd?e

tDotjnung. @orge für ba^ ^übdjen unb beljalte mid) lieb.

^e^alte mic^ ja lieb! benn id) bin mand)mal in (öebancfen

ciferfüc^tig unb fl:eUe mir ror: ba% bir ein anbrer beffer ge*

fallen t6nnte, xoeil id) »iele ITtdnner l)übfdKr unb angenet)mer

finbe als mid) fclbft. IDas mußt bu aber nidjt fe^cn, fonbern

bu mußt mid> für bcn beflen Ijalten, xpeil id) bid) ganj ent«

fe^Ud) lieb l)abc unb mir außer bir md)t& gefällt. 3d? träume

oft t>on bir, allerley fonfufee 5cug, boc^ immer, ba% xoit uns

lieb l)aben. Unb babey mag es bleiben.

^ey meiner iHutter l)ab ic^ jtcey Unterbetten unb Büffen

von Sebern beftellt unb nod) allerley gute &<id)m. i]\ad)t nur,

ba^ unfer <3äu0d)en red)t orbentUd) wirb, für ba& anbre foll

fd>on geforgt werben. 3" Poria wirbs allerley geben, in Srand*

fürt gicbte nod) ein sweytes 3ubenErämd)en. *^eute ift ein Horb*

d)en mit iiqueur abgegangen unb ein pädt(i)en mit 5uderwcrd.

£& foll immer was in bie i^augl)«ltung tommen. ^et)alte mid?

nur lieb unb fey ein treues Ilinb, bas anbre gibt fi(t>. Solange

id) bcin *?)er3 nid)t l;atte, was l)alf mir ba bas übrige, j'e^t ba

id)ö ^abe, m6d;t \d)Q gern bet)alten. IDafür bin id) aud? bein.

Mffc bae HXinbj (ßrüße tlteycrn unb liebe mic^. (£>.''

XX>ir t6nnen un& jwar faum uorftellen, wie in einem Htann

wie (öoetl)e ber (öebanEe crwadK» tonnte, ba^i anbete tUänncr

angenel)mer fein tonnten alö er, befonbcrs wenn wir an bie

3bealcrfd)einung ber Itrippclfd^cn ^üfte beuten, bie r>or nur

wenigen 3öl?rf»' i" ^om gemad)t worben war, aber wir emps

finben bie liebenbe unb $art ausgebrüdte Sorge bee fo viel
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alteren tUanncs um i>ic an i^n bmd) !cin dußeree 'Banb ge#

Enüpftc (öcliebtc. Un6 wir perftcl?en €8, xoenn C^riftianc fid)

butd) folc^e ^tpeifel gcträntt füljlte, öa fic otjnebies fdjon fo

t»iel ausftanö an @orgc unö Bummer, xoätjrenb fie öen (öe*

liebten im lirieg tpußte.

(öoet^je fud)t fie auf alle tDeifc ju beruhigen, fotool^l über

bie Äriegsgefal^r tx>ie aud> wegen öer inneren Höte. 2tm jo.

(DEtober ft^reibt er il)r:

,,E)u wirft nun wot)l f(t)on wiffen, öaß es nid)t nad) Paris

gct)t, ba^ wir auf öem ^vüdjuge fin6. t)iellei4)t bin id>, wenn

bu liefen Brief er^ältft, fdjon wieöer in lDeutfd)lanö. ©er Brieg

gel>t nid)t nad) TODunfc^, aber öein XX>unfd) wir6 erfüllt, mid)

balb wicber na^e su wiffen.

3ct) tjabe piel ausgeftanöen, aber mein« (Sefunb^eit ift ganj

fürtreffli(^, es fe^lt mir ni^Jt öas minöeflc unö an i^ypodjon*

örie ift gar nid)t ju benden. JDu wirft einen rcd;t muntern

Sreunö wieöer friegen.

iDu t)aft wol)l getan, mir ni^Jts pom Ucbel bc& tleinen ju

f(^reiben, biß es oorbey war. 34? wünfdje md) bey6e balb

wie^er 3u fetten un6 cud) an mein f^erj ju örüden.

XX)enn id> 6ir etwas fdjrieb, öas bid) betrüben tonnte, fo

mußt bu mir oerjeiljen. IDeine Jfiebe ift mir fo Eoftbar, ba% id)

fel)r unglüctlid) feyn würbe, fie ju verlieren, 6u mußt mir wol;l

ein Bißchen sSiferfudjt un6 @orge pergeben/'

3n 6emfelben Brief fordert er fic auf, wieder in bk

Bom66ic ju get)en, 6amit fic bie Tlbcnbc wenigftens eine

„tleine iuft" l?abc. Unb er freut fid) auf bie gute 5cit feiner

5urüdEunft. lUn J5. (DEtober Elingt ber Brief nod? piel glüd*

lid)er, bcnn (öoetl;e ift fd>on in ilupemburg unb tann ^)offcn,

balb jurüdsutommen.

„XX>ir mußten eilig aus V)erbun unb nun finb wir feit por*

geftern in Äupemburg, in wenig Cagen gel;e id? nad;^ Utitv unb

bin wal;rfd;ei)ilid) v>or i6nbe biefes IHonats in St*<*ndfurt. So*

balb id? bort antomme, fd?reib id; bir.
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XX>k frol) id) bin jurücfjufetjrcn, fann id) öir nid>t aus*

örücfcn, öas £lcnö, öae toir ausgcftanbcn traben, laßt fic^ nid)t

bcf4)reibcn. Bit "^trmcc ift nod} jurücE, ök XX>cgc fin6 fo rui«

nirt, 6aö XX>cttcr ift fo entfcQlid?, 6ag ict) nicl^t wei%, tx)ic

tnenf(i?cn un6 tDagcn aus ^randvtid) tommen n>oUcn.

XX>ir tx>oncn ca una redjt xdo^I fcyn laffcn, tocnn tx?ir nur

crft tr>ieöcr jufanimcn finö. ^tbt viö^t tx>otjI, licbc mid> uni>

füffc 6cn kleinen.

Schreibe mir nun nid)t ct)er, biß öu einen ^ricf aua ^rancf*

fürt crljältft. 160 ift gar fd)6n, öaß id) t>offcn tann, 6ir baI5

näljer ju tommen."

tttitte IDe3cmber tarn (ßott\)t t)eim unb bis tttittc itlai blieb

er in XlOeimar l— freilid) nidjt in ungetrübtem ^eifammen*

fein mit ben Scinm, ba. Ctjriftiane mit bem an Blattern er*

trantten 2(uguft nad) ^^na reifte, um öcm ^rjt Dr. Start

ndl^er $u fein. X)om J3. Utai 1793 aus 3e"ö ift ber erfte Brief

6«ticrt, öer t>on Ctjrtftiane erljalten blieb. €t lautet:

„lieber, id) T»ünfd>c ©ir, ba% IDu glü(flid> angetommen

bift, mit öem ^uguft get)t es fet)r gut. Der i^err vo^frat^ l)at

gefagt, i>a% voiv öen jy. tTtai tüieöer nac^ XX>eimar jurüct*

tel>rcn t6nnten. ©n tüirft lDid> fel)r freuen, xx?enn JDu xcieöer

3urü(tt6mmft un6 il)n gar nidjt von Blattern »eränbert fiel)ft,

er l?at nidjt »iel un6 fie fdjtcären nidjt tief unb er ift auc^

vtd)t xool^U tUir gefällt es aud) in 3cna, aber auf 6em lanbe

öod) nod> beffcr. (Heftern finb wir in Burgan gewefen, öa

\^at mir öie ^egenb fel;r wol^l gefallen, öic Baale unö öie

id^ntn Berge unö öie €>6rfcrd)en. IDer junge ^^age Ijat uns

aud) iKn tDafferbau an öer @aale getpiefen, nun toeiß ic^

bann aud?, was es ift, id> l>abe immer ixtvon reöen l?6ren,

'2luf iien iTlitttüod) \x)ollcn toir nad> üobeba unö txwllcn ben

2tuguft mitnel)men, btt toirb fid) rec^t freuen, i^a ijl fet)r gut,

öaß SDu mid> nic^t in XX>cimar gelaffen, id) fel)c l)ier immer

piel Heues, aber id) T»ünf(^e mir nur immer, baß id) bas

alles mit IDir feigen t6nnte, unb wir t6nnten fo ein paar



@(t>lcnbcrftünt)d>cn (@d)Iambcn9ftüngen) tjaltcn, ba voav id^

rcct)t glücflid). 3d> t»iU ober redjt artig fein un^ mir immer

6cntcn, 6a^ öic fd)önen @tunöen aud^ tx>ieöerEommen, unö

xdv vocUm fic redjt genießen. 5^8 ifl mir aber fct>r lieb, öag

dür ^iefe XPoc^e ^x>ie^er naö^ XX)eimar get)en, 6enn man ift

t)i«r öod) nic^t rcc^t in feiner 2^ut>c. @d)reibc mir nur balö

un6 Unit an ixte 3uöenEramid>en.

3n unfcrem <baufe muß man fic^ ein biß(iKn ftillc Italien,

6enn «s gct)t gar ju lofe ju, i>er Jule dauert alle Hadjt bis

um }z \Xi)x.

@obaIi> i<^ tüieber in iVX>cimar ,l>in, fd>reibc ic^. ^cljalt mid>

lieb uni> öent an mic^>.

itb t»o^I, ©u Büßer. IDeine JDic^ ctDig liebenbc (Ctjriftel."

3n^cffen reifte (Soet^c nad^ S<^antfurt ju feiner tTlutter,

um t>on bort aus öen ^^«rjog bei öer Belagerung von tnain3

auf3ufud>en. JDamals mad?te er öcr Srau 3<at ITtitteilung von

feiner jjiebe, feinem X)ert?dltni6 3u Ct)riftiane unt> fic fdjrieb

ttm 20. tttai 1793 ^ett betannten erften 23rief an öie (beliebte

iljres Boljneö, iven fie mit einem (öefc^ent begleitet uni> in i>em

fie fid> als „3l>re ^reunbin (Sottl)t" unterseidjnet.

XDic tiefer Brief auf (£l?riftianc tpirtte, i>a& jcigt il)r Befrei*

ben vom 7. 3uni, in btm es l>ei§t: „lieber, id? l)abe öas fdrone

€ud> un6 alles erl>alten un^ mid) l>er3lid> gefreut, aber öer

<5vu% bet lieben tTiuttcr ging mir über alles — id) Ijabe vot

Sreuben öarüber getx>eint. 3c^ l>abe ti:>a8 ot?nc IDein XX)iffen

getan, id> t>abe an 6ie liebe tltuttcr gefc^riebcn unb mid) bei

i\)v bebantt, mein <^er3 lieg es nid)t anbcrs 3U, ic^ mußte

fcljreibcn, IDu toirft bod^ nid>t b6fe darüber? IDer "Brief wirb

nun freilid) nidjt red>t fein, aber bitte bic liebe tltutter, baß fic

nidjt böfe auf mid> wirb, unb fage itjr, i>a^ id> es nid?t beffer

kann. "Jld), -Sieber, wenn IDu nur ^)ier wdreft un^ fäljeft, wie

id> mid> über bas alles freue, aber am meiften freue id> mid),

i>a% bie liebe ttluttcr nid)t b6fc auf mid> ift, bas mad>t mid>

fel>r glüdlid>, Unn bas l;at mict> i>od} mannicijmal betrübt.

50



3m Btillen l?ab« ict> iMrübcr nad>gc6ad?t. 3^o fct)It mir md)tö

ol8 C)u, mein lieber, dag id> mic^ mit IDir freuen tonnte

univ ©ir fagen tonnte, toie id> IDid? immer l>er3lid>er liebe

ijnö IDu mein ein5iger (öeöante bift, öenn je6e §reu6e ift nur

Ijölb, xjxnn Du nid^t dßbei bift."

@o b^glüdt war (ri)riftiane üb:r öie guten tDorte öer

Srau 2^at, daß fie öfters darauf juriidtam in it?ren Briefen

aus diefer '^üt, die gan5 befonöers fc^tc^r für fie xx>ar. 5«

der @orgc um den geliebten tltann, den fie, wenn aud) md)t

im attiixn j^riegsdienft, fo dod) in fteter nät>e der Ö5efal?r

wußte, tam itjre dritte @c^)wangerf(^aft, i^re i^infamteit in

VDeimar, und nur die Sürforge für ^^au& und (öarten und für

den tlcinen "Jtuguft waren it;r eine ^blentung.

©arum (einreibt i\)v (J5oetl?e am 3. 3uli etwas forgent)oU

au6 tttaricnborn: ~

„IDu bift ein rcdjt liebes Äind, daß du mir fo»icl fdjreibft,

dagegen foUft du aud) gleid) wieder pon mir einen Brief tjaben.

IDas XX>ctter war J4 lEage l)i€v eben fo fdjlimm, ale es bey

eud) nur feyn tonnte. i€rft perfror der XDcinflod und dann

Ratten wir Ädite, 2^egen, @turm und mußten unter unfern

gelten picl erdulden. 3cQt ift es defto fd?6ner, nidjt gar 3U

^eiß. Befonders find die Häd^te gar angencljm. tX>enn wir

nur nidjt das traurige @d?aufpiel anfetjen müßten, daß alle

Hac^t die @tadt bombardiert wird und nun fo nadj und nad)

por unfern "klugen perbrennt.

IDic Äird^en, die ^ürme, die gansen (öaffen und (Duartiere

eins nac^ dem andern im Seuer aufgellt. XX)enn ic^ dir ein*

mal dapon ersäl^le, wirft du taum glauben, daß fo etwas ge*

fd>el?en t6nne. JLtö^t bid) ja über deijie (öurten und forge redjt

f(t)6n für alles, du mad;fl mir redjt piel Sreude dadurd). VX>ir

wollen ja aneinander fefl^ljalten, denn wir fdnden es dod) nidjt

beffer. Bel^altc mid? ja lieb wie id? did?. tTteine tttutter l?at

dir geantwortet, es wird did? gefreut traben. @ie dendt gar

gut gegen bid). XX)enn tein 5>^»rn bey den Qad}<n lag, fo muß
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id) H)n pcrgcffcn l?abcn cinjupacfcn, xjkneidjt liegt er no4) 3«

^auge bey öem ^ügeleifen unb anöern @a(^en.

tPegcn bt& ^äußdjcns l}aht id) 6cm fo^rrn (öe^. Tiff. Katt)

X)oigt gef(t)ricben. IDcn XDein tann id) nid)t fd)i(fcn, big 5ie

<3i^e nad)Iäßt. (örüße aber inöeffen bm Saut>erxx)alter unb

fage i^m, 6ag er ein ^ä^d)m l^ahm foU. i6r mag bod) aud)

mit öem (Sdrtncr ein vernünftig tX>ort re6en, ba% nidjta ftodt.

nimm bid) aucf) t)übfd> in Tti^t, öag öu 6ir un6 6em '^in*

Eommcnöen nic^t fc^aöeft, tüffe 6en JRlcincn un6 behalte mic^

rec^t lieb."

Tim zz. ^uguft tarn <öoctl>c nad) XX>eimar $urüc! un6 ging

nur nod) für einige ^age tpieöer nac^ 3^^i xoc\)in Ct)riftianc

ii}m fd>rieb:

„3d) l>offe rec^t öarauf, Bid) xpicöer3ufel>en, 6enn mir i^

C8 ein bißchen ,turigo9' 3u J1tutt?c. VDcnn JDu aber t)ier bift,

ift es bod) beffer." Unb ein irKnig fpäter bittet fie il)n, il?r

nur 3U fd)reibcn, „xoit bic BrabeträUigteit t>eigen foU, 6enn

einen (Laufnamen mug ee 6od> l>aben." SDiefes offenbar

von (öoett>e ^errüi?ren6c XÜovt fd>tint öie Beelcnt>erfaffung

TX)ät)rcni> btv @d>T»angerf4)aft 3U ctjaratterifieren unb würbe

b<mn auf biefc unb auf it)re ^tud)t übertragen. C5er ertr)ät)lte

Hame, Caroline, tcurbe nidjt lange gebraud>t, beim bas tleinc

iTiäbd}m lebte nur pom 2j. Hopember bis 3um 4. ]De3ember

1793.

IDae 3al;r 94 »erging faft gan3 in ftillem ^ufötrimenleben,

t>on einer Eur3en Keife (3onl)c& im Sommer unterbrodjen.

3m ^rbfl 94 tpar @d)iller 3um crftenmal als (öaft in (öoc*

tlKö *o<^u8. Vov feiner <)infunft mußte er mit Kücffid>t auf feine

^d)xoad}c (0cfunbl)eit allerlei ^ebingungen ftcllen,— er tüarnte

bm ncuerxporbenen ^icunö, ba% er fid) an Ecine 2^egeln bea

t)clu8lid>en ilebens, an tcinc beftimmten @tunben 3ur tnal)l3eit

binben t6nne unb tam erft, nad;bcm (öoctl>e il?m r)6llige ^e«

xr»egung8freit?eit im i^auetjalt 3ugeficl>ert l)attc — ba. fdjrieb

er bei feiner ^^üctfebr am 29. : „2<i) fc^c tnid) wiebcr Ijier, aber
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mit meinem @inn bin ict> nod> immer in XVtimav. )£& wirb mir

5eit foften, «Ilc fcie 3fcecn 311 entxx^irrcn, öie @ie in mir auf«

flcregt I>ßben, aber teine cinjige, l}offe id), foll verloren fein . .

."

Unb in iiiefcm ganzen JDanEbrief ftcbt Edn XX>ort, tdn

^rujj an Cf^riftiöne, bie burd? il?re Sürforge es cinjig moglid)

gemad)t ^«t, baß @d)illcr in (Soetbes ^aus bas ibm gemäße

icben füljren tonnte. iTlan toiirbe t>a& für einen Zufall tjalten

muffen, toenn es nicbt eine Crfdjeinung irdre, bie fiel) in ber

ganjcn JRorrefponbenj stpifdjen @d?iUer unb (Soetlje wicbcr«

^olt. üOir xüerbcn nocb auöfübrlic^Jcr barauf ^müd^iu

tommen l?aben.

£inen D^influß auf (Soctbee Besie^ungen ju Cl?riftiane batte

bas nid)t. lX>enngleicb beibe fidler fet^r barunter gelitten Ijaben,

fo tamen fie bocb immer nur 3U bemfelben Bd;luß. (öoetbe

tr)iebert)oIt il?n in faft jebem ^rief; fo aud? in bem pom |5.

3uli 1795: „iebe ipobl unb grüße xinb füffe (öufteln. "Jibieu,

liebe mid?, tpic ict» am sSnbc aller 2)ingc nidjts befferes fe^e,

als £)id; ju lieben unb mit £)ir ju leben."

iDiefer ^rief — aus Barlsbab— entbält aud? mand^ce über

bie „^ugddjen", bas ^octbe'f4^2 XDort für Liebeleien, unb
\

finbet für alles bm ,gleid>crt @(t^luß: „Von (Dften nad> VDcften, \

3U i^au\c am 'S>ifttnV' £)enn ju io'^ufe finb §rau unb Binb,

bie immer inniger mit ibm unb untercinanber XKrxvad^fcn.

IDarübcr fd)ricb Cbriftiane fd>on am jj. 7(pril bcefclben 3<Jl)*

res nad? 3cna: „©as Binb l^xt fein X)ätcrcben fcbr lieb, aber

<>aö i]tütterd;cn cud^V Unb ein Hnblid;er @tol5 brüdt fid?

immer wiebcr in ibrem llluttcrglüd aus — fic xrar ja auc^

ein Äinb unb ift es bis an ibr i£nbc geblieben, ein Icbciifprü*

benbes Haturtinb. — ^i biefem 3abr, J795, erxx^artcte Cbri*

ftiane il?r Dicrtes Äinb, bas von Srau ?lja in it)rem ^rief x?om

24. September im voraus begrüßt tourbe:

üicber @obn!

<?)ier Eommt ber Oi'bentram — xpünfd^c bamit xncl V>crgnüs

gen! 7lud) gratulire 3um fünftigen neuen VPeltbürger — nur
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drgert mid? ba% id) mein i£ndcUin ni(^t öarf ine Tlnjcigbldtt*

gen fcQen laffen — un6 ein offcntlid) Sreuöenfeft anftellen —
öod> 6a unter tiefem tTtonö nidjta üoUfommncs an sutrcfcn

ift, fo tröfte ic^ mic^ 6amit, ba% mein *o^fd)elt)anö pergnügt

un6 Qliidlid)ct als in einer fatalen £\)c ift — Äüffc mir deinen

^ettf4)a^ un6 6cn tieinen Ttugfl — unö fage Unterem — 6ag

6a9 Cljriftünölein Otjm fd?6ne Sachen bringen foll.

5cbc voo\)V. grüße alles waa öir lieb ifl

pon beiner treuen Htuttcr ^ .

(ß>OCtt)C.

"^tm 30. (Dttober würbe bas Binb geboren, es war ein

Änabe, ber bcn Hamen Äarl füljren foUte, unb über beffen

(öeburt unb ^aufe x»ir brci Briefe (öoet^es an X)oigt erljal«

Un ^)aben, bie permutlid> in bm erften Cagen bes Hopember

gefc^ricben tpurben: @ic lauten: „X)ielleid)t xpäre es gefallig,

iKute "^Ibenb gegen fiebene mit mir ein rpenig fpajicren 3u

gel>en unb über bie im Baften befinblidjen €irl?ibita 3U

fpre^'en. — 3<^ tpürbc bahci einer tieinen X)erlegent)eit erxpäl)*

nen, in ber id) mid) bcfinbe, unb mir 3t:>rfn freunblidjen l^at

erbitten."

IDer 2^at muß nad? tPunfc^ ausgefallen fein, (öoet^s ^itte

tpurbe erfüllt, benn im jxpeiten Billet f^e^t: „Um 3 u^jr xpcrbe

id) mid; alfo, ol>ngefal)r in ber (Seftalt, tpie man $u <^ofe gel;t,

3ur Ijeiligen ^^anblung tragen laffen, xoo id) @ie pergnügt

unb tpo^l an3utreffen t)offe. XX>as bie (öcfd)enfe betrifft, fo

tperbe id) ber Pon jil)mn ange3eigten (örabation folgen:

^cv i[ieberinn einen üaubtaler (€>ie <^ebammc)

IDem Bird)ncr einen l^onpentionstalcr

IDem 'Zlnbres einen (öulben

IDer tüartfrau einen l)alben J^aubtaler

geben. tDeil id) es fonft nid)t mit gan3en @tüden 3U mad^n

tpeiß. iebcn @ie red)t tpobl."

Unb nad) pollenbeter ^aufe, bie (öoctl)« feiner gan3en (0e*

34



finnung unb 6er bcfonöcrcn Situation md) ni4)t wenig un*

bequem gexx>efen fein muß, fd)reibt er jum drittenmal in bic»

fcr TJngclegen^eit: „Viod) banti id) 3l?nen bcrsUd? für 3t?rcn

7(nteil an meinem geftrigen ILag un6 für alles üieb« un6 (öute,

öac @ic mir fo ununterbrochen crseigen. IDa id) ^eute nic^t

ausgebe, fe^e id) Bie xpoI?1 gegen ^benö bei mir, um einiges

3u befprec^en."

Zud) tiefes So^nlcin blieb nid?t am 5cben.

XPie ^d)xott (öocttje un6 C^riftianc liefen X)erlufl cmpfun*

6en ^aben, 6afür geben (t^riftianens Briefe an (öoetl)«, öafür

gibt <£>oett)e9 JRorrcfponbenj mit @ct)illcr öas ocug^iö.

(öoet^e fcl)rieb an Schiller am 25, Cttober J795-

„<J>eute fommc id) nidjt, mein lieber, aber id) t>offe

bal6. 2ibtn Hag crxwartc ic^ einen neuen XX>eltbürger

in meinem <bß"fc» ^^" ^^ ^^^ ö^'^" freunbli4> cmpfan*

gen mod)U." — €9 ift betannt, öag (öoet^e in feiner

etubcntenjeit felbft einen öeburts^elfcr^Äurfus öurc^gemadjt

Ijatte. — 0d)iller antwortet: „5" bem neuen /^ausgcnof*

fen gratuliere ic^ im poraus. Waffen @ie itjn immer ein tUdö*

4>en fein, fo t6nnen tpir uns no4> am i£nbc mit cinanber per«

\d)xoäQcxn." (g>oetl>c geljt auf öen @cl)er3 ein. „IDaa &d)xoiti

gert6ct)tcrc^en fdumt noc^'' am 2$. (Dftober. "^Im j.riopember

fragt Schiller an: „34> Hn ungebulbig, wieöer ein iiebens«

jeictjen oon 3^nen 3u erljalten. IDaa ii^pcnement im ^o^ufe ift,

wie ic^ ^offe, glüdlid) porbeigegangen." "^Iber bei all6em wirb

(Cljriftiane nic^t erwdljnt, Schiller fragt nic^t nad)" itjr unö

(öoettjc fpric^t mit t»er für itjn d)aratteriftifd)cn 5urüdl)altung

nicljt ungefragt. "^Im fclben Cage teilt er @d)iller mit:

„Statt eines artigen mäödjen ift enölid? an sarter Änabe am

gctommen un6 fo Idge öenn eine pon meinen Sorgen in ber

XX)iege. Hun wäre es an 3^"«", 3" ^ilbung 6cr Sd^wdger*

fdjaft unö 3U X)erme^rung öer 6id?terifd?en S«»"»l»« f"^ «i"

mdbc^en 3U forgen." Tlls bas Äinö geftorbcn war, fd?idt

Schiller am 20. nox>ember folgenden immerl?in befremMid>
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tDirfenöctibcn JRonbolcnjbricf, bit boppclt bcfrcm6:t, xomn rrtön

H)n mit öcm X*/ricf pcrglcii)t, bm (J5o:tt)C9 Ulutter aus t-CTn glti-

djcn Einlaß am 2. §ebriiar J796 an ü)vtn Bot^n fd^rieb. ,,lDcn

X)crluft, bcn @ic erlitten, lyabcn tüir l^erslid) bctlagt. Sic tön*

mn fid? aber 6amit tröften, ba% er fo früt) erfolgt ift unb mc^r

3t)rc ^Öffnung trifft. 3d) tonnte mid; f4)wcr barein finben,

tx?enn mir mit meinem kleinen je^t nod> ein llnglüd" bcgcg«

ncte.'' J^cin VDort, feine Srage nad? bcr iUutter, nad? ber man

fonft bei berglci(t)cn 2tnläffen juerft 311 fragen pflegt. VPieber

fönntc man atmeljmen, ba^ es ein o^fall, ein abfidjts*

lofea \)er[cl)cn f^i, tpcnn nid?t biefcc Zufall in bcm ganscn

^riefu"»e(t»fcl 3ur t1tett)obe tr>ürbe.

£>er 13rief »on ö5oetl)C9 HTutter lautete: „IDa§ öcm lieben

Eleinen @6bnd>en feine 2volle lyitnkbtn fo tmt^ ausgettjeilt

war, tb/Ut mir fet?r leib— frevlid> bleiben nid)t alle ^lüttjen

um Srücbte ju tüerbcn — es tl)ut voth — aber voenn bk Saat

gereift ift unb tommt bann ein i^ageliajettcr unb f(t)lägt8 3U

^obcn xoad in i>ie @d>cuern eingeführt xperben foll, bas tl>ut

nod> £>il weiter — VDcnn aber nur bcr Baum ftetjen bleibt; fo

ift tit Öffnung nidrt i?erlol)ren. (Sott crl^alte bid^ — unb öen

lieben Ttuguft unb bcinc Ö5efvibrtin — bic8 ift mein innigfter

unb berjlid^ftcr VDunfd)."

(öewig tann man von einem greunb nid)t bie «leilnabmc

einer tttutter ertr^arten unb Ö5oetl?e l)<it offenbar nie von

Bd)iller i^erlangt, ba^ er freunbfd>aftlid> an feinem üeben

teilnet>mc, er bat fid? »olltommcn mit öcm geiftigcn 7lu9s

taufd> begnügt, obglcid? er felbft @(t)illcr in jeber tDeife

entgegcntam unb a\id^ von ibm menfd)lid> unb frcunö*

fd)aftlid> gcfud)t xpurbe. i6r bat von @d;iUer nid^ts per*

langt, wo biefer »erfagcn mußte. Unb ba% er iKrfagte, bas

t6nnen xDir aus fielen IDofumcntcn crfebcn, mcl;r natürlicf) aus

bem, TPa? feblt, als auö bem, voaQ baftebt.

@ct)on im VX>inter J795 bat (S5ottl)c bae £btpaar ©d^illcr

$u fich eingelaben, am j$. Sebruar fdjreibt er: „Bic tonnten
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btibc bei mir ciiitel^rcn, oöcr xomn and) bas ^taudym fid> lieber

tr>o anöers einquartierte, fo xüünfd?te id) bod;)^ ba% @ie toieöer

bas alte (Duartier bejögen. iXiaä)m @ie es gatij nady 2^)vcm

Sinne, @ie finö mir beiöe l)cr$li(t> töiUtommen." Schiller ant*

i^ortct: „iDiW elenbc XX>etter l?at roicöer allen meinen tltut mit

fortgenommen un6 meine tEürfd^roelle ift tüie6cr öic alte (Srcnse

meiner ÜDünfd;e imö meiner VPan6crfd)aft. VDie gerne will

id) von jlyvcv £inla6ung (oebraud? mad?en, fobalö id? meiner

(Sefun6^cit ein tücnig trauen Eann, follte id) Sic aud? nur auf

etli^JC Stunden feigen. tHid? verlangt l^erslic^ 6ana(^,

un6 meine grau, öie \id) fet)r auf öiefcn Bcfud? bei 3l)nen freut,

\x>ivb mir Eeine 2\ul?e laff en, il)n aussufüljrcn." (£i}riftiane vombi

nid)t crx»ät)nt, unö dl^arlotte @<^iller ftieg mtüvlid) nid^t in

Ö5oetl?eö <oöwö ab. /^at fic bod) aud) fpäterl;>in, noc^ |$J2,

als Ctjriftiane langft (öoetl)es redjtmäßig angetraute (öattin

\»ar, öiefe nie anöers als öie „6ide <^älfte" genannt, aud) in

ben Briefen an öie Prinjeffin Caroline, an bic fpätere i^erjogin

pon ittedlenburgsBc^xperin, offenbar oljne fid) tlar 3U

madjen, xoic tatt* uni> gefdjmadlos eine derartige :jUißerung fei.

XX>ol)l tann man fagen, ba^ xoiv nid)t t»iffcn, toas Cl;ri«

ftiane getan l?at, um eine fold>e ^ibncigung ju erregen. Tiber

voiv wiffen eben gar nidjts darüber, ^aben feine 5cugniffe

für irgenbweldje Übeltaten ilprerfeits überliefert erhalten,

un6 fin^en, ba^ unter allen Umftänöcn ün gewiffer iUangel

an imierer <3Öflid;)?eit, an menfd:)lidKr ^tcilnaS:)me fid) öarin

ausfprid^t, wenn man in fold^em tUomcnt Eein gutes XX>ort

3U finden permag. i6in derartiges Perl?ältnis ift ein Prüf«

ftein, un6 @d;iller l?at nid)t Probe gebaltcji. JDerfelbe

@d)illcr, öer im Juli J796 alle t^etails über öie tlieöer«

tunft feiner '^vau^ über feine Sorgen porl>er, feine ^vcubc

nad) btv glüdlid? erfolgten (öeburt eines S6bnd)ens

beridjtet, in öer felbftv)erftänöli4>en Sid>crbeit, bei (öoetbe

x»arme Q^eilnal;)me ju finden. (5ottl)c l)at fdjon por öiefcr

(öcburt Sd^illers S6l)nd;en Ilarl 3U fid> nad? Vüeimar
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eingeladen, um öie ^r^un^c ju cntiajtcn, es lag mä)t an i^rtt,

öag für öen tleincn ©exilier aniiertocitig gcforgt xo<it.

Ttm J3. 3uU jur Caufe öes $tc»citen @ot)nc9 f(t>reibt er:

„X)icl (ölii(f 3um guten Sortgang alles Neffen, was fid) aufs

neue Jjcbenöige be^ietjt. (örüßen @ie öie liebe Srau unb ^tau

(öcvatterin (Ctjarlotte von J^alb). 5ur ITaufc Ijätte id) mic^

ol;ngcbeten cingcftellt, xcmn mid) öiefe '^tvtmonkn nic^t gar

3u fe^r »erftimmten. 2<i> tomme öafür @onnab«n6 unö t»ir

XDollen ein paar frol;e (Tage genießen, ieben Sie tootjl. i^eute

erlebe id> aud) eine eigene £pod>t, mein i£l;eftan6 ift eben

aö^t Oaljre alt unb öie fransdfifc^e 2^eüolution fieben 3al)re

alt." @cl)iller antix>ortet öarauf ni4>t, öoettjes „€\)t" igno*

tiert er, öafür bcridjtet er aber, öaß feine Srau nid;t ftillen

tatm. "^m so. Bept. oöer |. (Dtt. J796 fdjreibt Cl)riftiatie öa*

gegen an (öoetl^e in bejug auf öie iSrtrantung von @d)iller9

@6t)nd>en i€rnft: „C)ag ©u bei fold)en Umftänöen Tx^enig

SreuÖ€ l>aft, tann id) mir vvolyl binhn unö TX>enn man tüeig,

xoie tptl>e es tl)ut, ein Äinö ju t>erlieren, fo empfinöet man

öen X)erluft mit jeöermann. 3ft «0 ^tnn öaa tlcine oöer öas

große? titir ift es aud> gar nidjt pcrgnüglid) ju tUutl;«. 3d)

öad)te mir gewiß, öaß IDu ^eute tommen tüirft, öie Balten

ITage unö öie langen Tlbenöe wollen mir gar nidjt gefallen.

iDaa ^übdjen fagt ^eute: ,214), öu lieber (Sott, tommt öenn

mein X)ater xüieöer nid)t?'" —
@o bringen für öen Sr^u^t») i>cr C^riftianena £|riften3 fo

bel;arrlid> ignoriert, beiöe, (öoctljc unö Cl)riftiane, immer

wieöer (Dpfer. "^lud? am 26. Itldrj J797 fd)reibt (öoett)e:

„i^ier fd)ide id? 2)ir, mein liebes Äinö cttDas (Selö, öamit JDu

öiefe tX>0(t)e »erforgt feift. XX>ie gern fäm id) glcid? ^eute 3U

IDir, öenn id) \)ahc l?ier eigentlid? nichts met)r ju tun. Hur

m6d;te id? abwarten, bis @ct)iller mit einem @tüd feiner liv»

bcit fertig ift, öas er mir porlefen will. "Dilles anöre t6nnte id^

ved)t wol?l in öer nad)barfd)aft meiner lieben Äinöcr tun. 34)

fet)ne mic^ red?t, £ud) wieöer 3u fe^KU unö tomme pergnügt
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3urü(f, ba mir alles nad) tDunfd) gelungen ift. ItU re4)t

Tr»o^l unö be^öltc mid) lieb!"

IDas XDör r>on jenem 3fnaer TlufenttKtlt im Srüt?ling J797>

öle C^riftirtne un6 Tluguft (öoetl^e bis Ä6tfd)au begleitet

Ratten un6 fie il;m nö4>l>er f(t)rieb (am 2j. Sft)t"'^r J797):

„@tcll IDir por, toie lieb Bio)] lOtint beiöen ^fen Ijaben: XÜit

IDu in Ä6tfd>au pon uns tx>eg tparft, gingen xoiv rauo unb

fat>en auf öem ^erg IDeine Butfd)e falzten, öa fingen xüir alle

beiive eins an ju ^>eulen un5 fagttn alle beiöe, ce xoav uns fo

tüunberlid)/'

Unb (öoetl>e antwortet il?r: „£& voüv mir neulid? auc^ gar

ni(^t ret^t, £ud> ju perlaffen, tx?ir roaren, obgleid? nid)t ge«

fprd(^ig, bcä^ gar tx>ol)lbel)äglid? beifammen . .
."

@olct)C Äußerungen finö typif^» un6 fie toiöerfprec^en 6cr

Tluffaffung, Cljriftianc ^jabe nidjta anöcres vcvmod}t, als für

^oet^es leiblid>c8 VOol^l unb butd) iljr munteres (gkplauöer

für feine Scrftrcwung 3" forgen. iTtit ittenfct>en, 6ie nur mun«

ter plauöern f6nnen, ift man nid?t „too^lbetjdglict)" unö ftille

3ufammen.

tX>dl?rcnö biefes "^lufent^alts in 3ena xx)ar in ben erften (Ea*

gen bes iUär^ ein groger ^ranb in XX>eimar, über öen Ct?ri*

ftiane an (5oetl)e beridjtet un6/t>ann fagt: „^u tannft IDir aber

(tud) Renten, id) xcxxv btinal^ tobt, unb in z tttinutcn war aud>

'fd>on unferc gan3e @tube poll gute ^reunöe, 6ie mir beifteben

t»ollten. Unö in (öeöanten tpünfdjte id) nur IDid)." ö5oetl>e

anttDortet darauf: „2<i) tann benfen, tr>ie ©u über bae Seuer

crfdjroden bifl unb beöaure IDid) tKr3lid>; bod^ tann es bei

unfern guten ^nftalten nid?t fd>aben, xocnn mandjmal ein

tleines Unglüct begegnet, bamit nur bie "^lufmerffamteit nid?t

einf(t>läft. 34> tt>ill aber bod^, fobalb icl> ^inübertomme, bie

Ztreppe an iDeiner @eite Ijinaufwdrts mad>en laffen unb /)or*

nyen, auf einen foldjcn Sali, bie @orge für b<i& ttlufeum

übertragen; baburc^ tx)äreft JOu fd>on einer großen @orge

über^ben." .
'
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3n liefern Srüt)ling ^ud)U (L^viftiam aitd> itjrcn iSinfUiß

3u (öunften il^rcs Bruöeiö geltcnö ju madym. Um 2ö. iTiai

f(^rcibt fie: „Hun aber tommc id> mit einer n)e[)cElagc: E)cr

imgludfelige ([l>eatcrt)id)ter ift in ^er grofatcn llotl; unb 15t>

trvibniö. £r bittet fct)r, öaß JDu, lieber, feinen beftimmten (0e«

^alt t>on (Dftern öngel>cn laffcn mödjteft, treil er fd)on Dor*

fdjitfj bctommen l^at. Unö wenn öal^er nid?ts auf (unlefcrlid?)

l)at, öa^ er bann nur ttvoüs auf Oot^anni l>crau9bctäm, weil

er von btm (Selbt von öer ^ibliot^ct nody fein Sätjnidjen bei

bm 3u6en 3U be^al^Icn l?at. Zxtd) bitte er fcl)r, öag IDu il)m

etuiao beftimmen follteft, bmn öer ^^oftanimerrat voävc ^xoav

gut gegen it}n, xvmn es aber (Belö beträfe, fo war er teines

tttenfdjen S«*cw»^- "^^ ^'^^ ^^^ i"^ Pertrauen gefagt, öaß er

fd>on <in üym gemertet l?at, öa§ er it)m aud? öen (Dpernt)an6el,

wenn er feine Befolgung betäm. i6r l^at gewiß avdy fd?on

xocldyt r>erl)anbelt, worunter Branj, 6er von meinem trüber

6ie ^älfte triegt, audy fel>r ärgerlid) ift. Burj, öer arme

tr&Ann (Harr?) ift fet)r betrübt. 3d> bitte IDidj redjt fel^r, bag

IDu iDid) feiner ein bißd;en >annimmft, er verfpridjt aud), fleifjig

3U fein. 2)u wirft Beinen i^i^f^" »»<^t unerljört laffen. üeb

wol)l.''

7(m näd^ften Jltorgen melbet fie i^m: „3d) bin l>eute no^

fel^r l?afig, aber geftern war idy gar auegelaffen. Spargel

f4>id id? ©ir t)eutjnid?t, ib'it ^rau von @tein t?at fid) ertunbigen

laffen, weil £)u nid>t i>a warft, ob fie nidjt etwas Spargel

Ericgen tonnte. t)a l?abe id? l>eute z Pfunb l)ingefd?idt burd>

^ae ^übed)en. a:r wirb immer großer unb fdymtdt gar x?or*

trefflid^"

Unb (öoetl?e antwortet: „SDer ^vau von Stein f(t)i<fe ja von

5eit ju Seit etwas Spargel unb fd>ic!c bae JRinb überljaupt

mand^mal l^in.

IDie "^Ingelegcnbeit, von öer IDu mir fd^reibft, will idy be«

forgen, id; tann wol;l einfetjcn, warum man öamit ju lang*

fam ift."
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Bo voat ^cnn Cl^riftianc nid)t tm^r i>as> „^votion" für

(öoct^c, nicl>t rml)t bae „IDirnd^en", fie voüv it>m 6ie „(öattin"

gexDoröfn, bic liebe tußr £^e gcxuoröcn — tro^öcm xoct>u

iSd)iUer noi^ Srau t>on @tcin fie als fddje öncrtanntein.

Tibcv (5oet^c, 6em öös jciemonielle ^tnerEennen juwiber war,

tzm bk X)crl?ältniffe öer VDeimarer (öcfellfdjaft unö feine bz«

fonbers fdjtüicrige Stellung jum ^ofc — greunb eines ^üvt

ften fein, aud) xvv,m es ein Äarl ^uguft ift, bebeutet feiten

einen greibrief, t>iel öfter ein 3o<i)\ — es auc^ damals ni(^t

geftattcten, fanb i>od) einen XX>eg, öer ^vau feiner XX>vibl bie

Stellung 3U geben, bie ibr juEam. Unb fo nabm er fie mit bis

SranEfurt unb ftellte fie unb ba$ JRinb feiner IHutter vor, ebe

er feine Sabrt nad) Scbvoaben unb i>er @d?ix»ei3 antrat.

X^orbcr xoav er beftrebt, Cbriftianen unb ba& ^inb

fict^erjuftellen, inbem er fein (Teftament auffegte. £r mad^tc

barin Tiuguft 3U feinem Uniuerfalerben unb getüäbrte beffen

tttutter, bk er als feine „Sreunbin unb t?ieljäbrige »^aus*

genoffin" bejeidjnete, Seit it)fcö ^^ebcna bm Hießbraud) alles

beffen, tras bcr ^cftator jur 5c»t feines Cobes in tpeimarifdjen

^anbcn befi^en würbe. 5un^ €eftament8s56ireEutor unb t>or*

munb ix»ar C. (0. foigt beftellt, ber aud) befonbers bei ettoas

igen X)eräußerungen mitjuwirten t)atte. X)oigt follte aud? na4>

erfolgtem Zobt ber tITutter (öoetljes bas »on Srantfurt l)tv jus

fallenbe £rbc in (Dbforge nel?men unb Don beffen £inEimften

brci Diertel 3um heften ^lugufls pcrwenben, ein Diertel jur

freien IDispofition von Tlugufts titutter ftellen. Um biefes

(Ecftament auffegen 3U tonnen, tx>ie (gioettje es wollte, bvaudytt

er bk JiSinwilligung ber Srau 7{at, bie bmn aud) im ^rief

pom B. 3uni 1797 eintraf.

nad> all biefen X)orbereitungen würbe enblid) bie 2\cife an»

getreten, bie (öoetlje urfprünglid? bis 3talien fübren follte,

bie bann teils um bcr Eriegerifcbsgcfdbrlid>en oeitKuifte wiU
len, teils xoo\)l in 2iüdfid)t auf Cl)riftiancns Tlngfl unb

£infamEcit auf bie beutfd?sfprcd?enben ianbe befd)rihitt würbe.
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^10 Eurj vov SranEfurt reifte 6ie Samilie sufammen, bovt

trennte fie fid?, (öoetlje eilte »oröus, vooi)l um öie ittutter öuf

6en ^efu4) feiner "^Ingel^origen »orjubcreiten. @ein Q^age«

bud) perjcidjnet: „3. '2luguft: tltorgcns $ utjr in Sfßnffurt,

abenbe $ u^r tarnen öie ilteinigen an. 4. ^(ugufl: tttittags mit

meiner iTtuttcr un6 öen iTleinigen in öcm ©c^roanen gegeffen.

j.HuQU^: tnittage im @d)tx»anen. Sutjrcn öie IHeinigen um
3 ut)r fort." Tin feinen Sreunö <^cinrid) iTteyer, öen „Äunfc^t*

meyer", bcrid)tet er am 5. "^luguft: „3d? tüill 3^nen, mein

lieber ^reunb, nur gefct)\x)inö permelöcn, öag id) in ^rantfurt

glüdlid? mit öcn Hteinigen angcfommen bin. 3n biefen crften

Cagen bin id) nur befdjäftigt, öiefen SrcTni>Ungen alles 3U jeis

gen, ba fie tllontag 6en 7. fc^on t»ieöer abreifen . . . Sür t^eutc

nidjtö toeiter, benn id) bringe feine 3öcen jufammen. @obal6

meine tleinen <?)auögenoffen toeg finö, unö id) mid) nun t>on

allem rüdtoärta nod) meljr abgelöft fü^le, fo fd)reibe id) toeiter."

Sür biefc Küdreife, 6ie Ctjriftianc allein bexx>ertftelligen

mußte, ^attc (öoet^e infofernc t>orgeforgt, als er einen Pag

befd)afft \)attt, i>cr auf Srau X>ulpiu6 unö @ot)n lautete. Unö

o^ne befonöeres "^Ibenteuer o^er (öefaljr, toie il>re eigenen jum

n>il red:)t launigen ^eridjtc an (0oetl>e mitteilen, tarn C^riftiane

glüdlid) mit iljrem Ttuguft nad) XX>etmar jurüd. IDiefe groge

2\eifc war nac^ mctjreren Kidjtungen bebeutungspoll. i^rftens

ijt eine erfte xoeitere 2^eife fiir jeben empfdnglidjen iTtenfc^en

von großem (Sexoid^t, befonöers xr>enn fie in reiferen 3at)ren

unternommen tt)ir6, öann aber getüann Ctjriftiane bei il?r«m

SranBfurter Tlufentl^alt fic^ red?t öas ^tv$ btv alten Srau 2<at,

öae betoeift beren ^ricf t>om 24. "Jiuguft, in 6em es ^eißt:

„€iebe Sreunbin!

JDas X)ergnügen fo id> in 3t)rem hieben trauUdjen Umgang

genoffen mad?t mid) nod) immer fro^ — uni> ic^ bin meinem

@ot?n pielen IDand fd)ulöig bag £r mir fold^ca ju t)crfd)affen

öie (öüte l;at tjaben TOollen. @o turQ unfcre ^ufammentunft

xt>ar, fo pergnügt unö ^er^lic^ tpar fie i>oc^ — unö 6ie *o*5ff«
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nung 3l)ncn meine litbt einft auf Idngre ^eit txy mir ^ir ju

fc^en erfreut midj jum poraue — iDa tpir nun einander ten*

nen; fo xoivb 6ie 5ufunft immer vergnügter un6 beffer vov

uns toeröen — be^jölten @ie mid) in UcbepoUem Ttnbencfcn —
unö pon meiner @eite glauben @ie i>a& ne^mlidje." Unö 6en

Srau 2^at mit 6en n:>orten fdjUeßt: „itbm Sie wol?I! IDcro

treue Sreunbin unö tttutter (5oet\)t."

IDas bctpeift aud? i>er ^rief t>on (0oetl>e »cm 26. ^uguft

aus Srantfurt, in 6em er fdjreibt: „Bünftig, meine ^efte,

tpolkn xx)ir nod) mandjen XX)eg jufammen maö^m. YtXiine

tHutter t)at IDid? re4>t lieb univ lobt IDid> uni> freut fid> öes

Bleinen!"

"^iber XDidjtiger ift öie Stellung, bit Ctjriftiane bei (öoet^e

gewann, un6 6eren er fict> ia>ol>l in tiefer 5eit nod) tla*

rer betrugt t»ur6e alö juüor. 7(m 9. 'Zlugufl f(^reibt er i^r

f4K>n au8 Srantfurt: „34> bin cu4> immer in (öeöanten nad?ge*

folgt unö geftern "Jlbenö in 6er iTtüUerin, 6ie mir nur teiltreife

X)ergnügen gemadjt Ijat, baö^U ict> oft, 6a§ 3t)r nun rubig in

@c^lüd)tern fiQen trüröet. 3d> perlange redjt febr ju ^)6ren, xcie

y)v £mc 3^eife jurüctlegt, un6 ^offe ba& ^efte. £ure Briefe

pon i^anau Ijaben mir piel ^vmbt gemadjt, fage öem kleinen,

6ag id) feine Briefe aufbebe un6 feben xpill, tpie er nun immer

beffer f<^reibt. 3d) t>abe angefangen, einiges 3U überlegen un6

ju bittieren, aber es tpirb ganj unm6glid) fein, in öiefer XVo^«

nung ettpaa ju arbeiten, icb xpill nod? etxpa $ Hage jufe^en

unb bann irgenö einen £ntfcblug faffen. tX>enn iDu tpieber

flille 3u *o<^ufe bift, fo xpirfl IDu erfl redjt getpabr tperöen,

xpas für eine Jllenge ^egenfldnöe IDu gefeben \)a\t."

tt>ir t6nnen es begreifen, öag Cbriftiane, öie eben eine ibr

ungebeuer erfcbeinenöe 2<eife jurüdgelegt ^atte, — t>enn es

tpar ibre erf^e, unö ibre erf^e groge X)erantxportlicbteit für ficb

unö ibr Äinö — öapor fcbauöerte, 6en (Selicbten auf einer

gefa^rpollen S^^^^t "<^<^ 3tölicn 3" öenten, überbaupt nur öar»

an 3u beuten, baß er ficb tiod> tpeiter pon i^r entfernen t6nnte.
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@ic f(^reibt am j$. ^(uguft: „XX)«nn iä) mir C8 gteid) fct)Ort

lange uorgcftellt l)abc, öaß IDu reifen xoüröeft, fo ift es mir

bod) l)eut, als id) ©einen ^rief erljalte, fel)r f(t>t»er aufgefallen.

|3d; unb öas IXinb \)abm beiöc fet>r geweint. 560 foll nad) öer

Bd)\x»ci3 aud) wegen" ^es Krieges übel ausfegen. 3d) bitte lDid>

fet)r, fd)reibt mir nur balö. Un6 wenn IDu in öer ©djweij

bift, lag mid; aud) immer etwas t)on £)ir ^)6ren, uni» i4) bitte

25id> um «lies in öerXX>elt, get>c i^o nid)t nad>3talien! — IDu

^aft mid) fo lieb, Bu läßt mic^ gewiß feine Sfl?lbitte tt)un.

Xt)a0 mid> £>ie inenfd>:n dngftigen, 6aß t)u nad? 3talien gin*

geft, büQ glaubft 5Du gar ni(t)t; öem «inen l)at es öer ^ersog

felbft gefagt, t<i& anbcre weiß es pon £)ir gewiß, i(t> will

gar teinen tnenfd>en mebr feben unb ^oren. Jjieber, Hefter,

nimm mir es nid)t übel, öaß id> fo gramfeie, aber es wirb mir

öiesmal fd)wer«r als jemals, £)id? fo lange ju entbehren; wir

waren fo aneinander gew6bnt."

(öoctbe ift bemübt, fic 3u berubigen. ^Im 24. ^luguft fd)reibt

er ibr:

„X>ov allen IDingen muß id) 6id? bitten, mein liebes Binö,

öaß 6u öid? über meine weitere 2^eife nid>t ängftigft unö öir

nid)t öie guten €age uerbirbft, 6ic öu b^iben Eannft. IDu b^ft

6id) mit beinen eigenen Tlugen über3eugt, baß icb in meiner

biefigen -Jage nid)t würbe arbeiten tonnen, unb was follte id)

fonfl l)itv tbun? ba bas allgemeine ber @tabt balb beobachtet

ift unb id) Eein befonberes X)erbältnis weber \)abc nod) i)abm

mag. IDie 3abres3eit ift fo fcb6n, ba^ man fcbon bcn täglid?

beneibet, bm man jum Zi)ov binaus fabren fiebt.

IDu weißt überbaupt unb l)a^ auf ber legten J^eife gefeben,

baß id) bey foli^en Unternebmungen forgfältig unb Dorfid)tig

bin, bu !annft leidet benfen, ba^ id) mid) nid)t mit l)cikt ^aut

in (öefabr begeben werbe, unb id) tann biv wobi gewiß »er«

fiebern, ba% id) biesmal nicbt nad) 3talien gebe, ^ebalte bas

für bid) unb laß bie tltenfd?en reben was fic wollen, bu weißt

ja bic ^Irt bce ganjen ^efcbled)ts, ba^ es lieber beunrubigt
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unö l;eQt, als troftet un6 aufrid)tct. v^altc gut <^au8 unb

rid^tt bid) \o ein, öaß öu mid? cnttocbcr empfangen, ober aud)

piellciiljt tx)ie6cr $u mir Eommen tannft. IDu I?aft bcy öeincr

turnen "^Ibxüefenljeit gefe^en tJoic fid? öcine J^eute betrögen t?aben

imi> voa& öu allenfallö für £inrid;tungen mad;en müßteft,

xpenn 6u langer wegbleiben foUtcft. @orge ja für 6a8 j^in6

imb re6c mit t>em ©oEtor ab, xoae man allenfaUs tünftig auf

6er 2^eife tljut, tx>enn öaa Übel xoicöertommen follte.

34> b^n red)t xoolyl $ufriei>en, öaß öu öir öie golöencn

B(i)nurcn anfc^affft un6 6id? rec^t l?übfd) I)erau9put5eft, aud)

liegt ein ^lättdjen an /:)tvtn ^^pf bey, laß ee pon beinern

13ruber orbentUd) fiegeln unb überfd>reiben.

^luc^ für einen i6imer tltarEobrunner $|er für bcn Baut>er*

TXJalter ift gcforgt, tpouon bu Hadjridjt geben Eannft, es ift €in

ejtrcellenter !lLX)ein, id) l?abe i^n geftern auegcfud^t. 3d? tücrbe

i^n unter meiner "Jtbreffe unb um mel;rerer @id)<:r^eit xpillcn

unfranfiert fd?iden, bu übcrgibft bem ^aupertpalter gleid) ben

XX>ein unb besaljlft bie Sr<^4>t> "^Iccio unb ITrantfteuer.

<0»crbey liegt aud? eine 7lntpeifung auf zoo ITtjaler, bic bu

bey ^cvvn (35el;eimbe 3^atl? X>oiQt auf tttidjael erbeben tannft.

3d? lege bir aud) Preife pon pcrfd;iebenen X)ictuaUen bey,

xpie fic t?ier gegenxpdrtig bejablt werben, bu tpirfl bic^ freuen,

baß bu in beiner Büc^c nidjt fo t^eure tüaaren brauctjft.

IDic gute iltama fd^idt bir eine fe^jr fd)6ne ^affe unb no4)

einiges 5"dcrtpert für's Binb unb bid), laß bagegen fogleid>

burc^ beinen trüber tpenn bu es felbfl nid?t finben tannft,

*oufelanb8 '^ud) über ba& lange ^eben, in z ^dnben in meiner

^ibliotl^eE fudjcn unb fd)irfe es ibr mit einem bantbaren l?ei*

tcrcn Briefe, üa^ a.ud) ben lUeinen fctjreiben, bcnn fie ifl gar

3U gut gcge« tud^ gcfinnt." ttXan fann <xue bem Brief

erfct)en, tpie wobl es il;m tut, bie (öcliebte Pon bcr HUitter

ancrEannt su tpiffcn, unb tPie er bemüht ift, "ilngfl unb Sorge

ju serftreuen.

"^iuo eben biefem (öcfübl inniger Bereinigung unb ^ün
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forgc ift aud) öcr ^ricf entfprungcn, öen (öoetl?e am ||.^p«
tcmber aus ZübinQtn an C^rifliane fct>reibt. £8 liegt eine tkfc,

TX)arme "HncrEcnnung unb Zuneigung in icöcm XX>ort:

„(Db id) mid) glcid> langföm von öir nur immer entferne, fo

tx»iU ic^ 6ir öoc^) um öefto gefc^t»in6er tx>iei>er fdjreiben, öamit

öu niemCilö an meinen Hacijrid^ten Utangel ^ft, öenn 6cr ^rief,

xpcnn er nur einmal abgefdjicft ift, ge^t bod^ immer feinen

(Sang un6 tommt jur redeten 5cit an, öir ju fagen, öag id)

immerfort an bid) öente. 3e me^r id) neue (öegenfldnöe fe^e,

öefto me^r xoün\d)t id) fie öir 3U jeigen, öu trüröeft finö^n,

öa§ überall graöer X)erftanö, gute XX)irtfct>aft unö Heigung

unö BeljarrlictjEeit öen (ßrunö von allen ^uf^ßnöen ausmadjt,

unö öu xpüröefl noc^ einmal fo gern mit mir unö in öem mei»

nigen leben, vomn öu öie Tlrt ju feyn fo pieler J11<nf(t>cn ge«

fet?en l>ättefl. "Befonöera tDÜnfdjte id), öaß öu öie große Stud)U

barEeit, Selö, XX)ein unö (öartenbau, öie mid) bieder immer

begleitet l?aben, ^dttcft mit anfe^cn E6nncn.

2d) bin nun je^t ia?ieöer in einem Ijö^ercn ianbt, voo alles

tücniger geöeiljt, unö auf meinem XX>ege nadj ö<r @ct)tDei3

tDeröc id) nid)t tpieöer in folc^e frud>tbare (öegenöen tommen

al8 id) perlaffen Ijabe, aber bey allem öiefcm xjoeröc id) öeiner

geöenEen unö treröe öir um fo lieber ettpas öaüon fagen, ale

öu auf öeiner 2^eife nac^ Sf<^"ff"rt id)on einige 3öee t>on Ö€m

fonöerbaren XPedjfel ertoorben ^afl, öem ^crge unö Slddjen

unterxxjorfen finö, unö x»ie öie *^6^en, foxx)ol)l tpegen i^jrer

rauheren iuft als iljrem weniger guten ^oöen nid^t su öer

Sruc^tbarteit ale Qlüdlid) gelegene ^Ijäler gelangen tonnen.

X>on ttlenfd^en ^abe id? mandje tennen lernen, öeren Um*

gang id) aud) öir t»ünfcl)te, unö pon öen übrigen angeneljmen

Suftänöen als Eünftlidjen (ödrten, ^l^eatern uf\x». l^abe id) man»

d)e9 gefe^en, toobey öu eben toie b<y öem JranEfurter Z\)taUv

öid> pertpunöern tx?üröefl, xpeil öu f(^on eben 10x10 befferea

wenn gleid> nidjt fo großee unö treitldufiges Ecnnft.

titein ein3iger lX>unf(^ bleibt immer, öaß id) mit öir unö
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6em Binde, trenn feine Hatur ein bißd^en metjr befcftigt i%

unö mit tHeyern noc^ einmal eine f4)6ne 2^cife t^un möchte,

öamit xoit uns sufammen aud) auf öiefe XX>cife öes ijcbens er«

freuen m6gen.

i^ier bin id) bey i^errn Cotta fe^r gut aufgehoben, öie @ta6t

felbjl ift abfdjeuUd), allein man öarf nur xpenigc Qdvint t\)un

um öie fdjönfte (öegenö 3U fe^en. ©ie @taöt liegt auf einem

^ergrü(fen jtrifdjen 3tr»ey tEt)älern, unö t)at um fi(i) tjerum

t>iel Srudjtbarteit, tJoenn öiefe aud) Qkid) 6em untern ianbc

nad)fu\)t.

b. J2. @ept.

34) t>6re öurc^ ^errn ©e^eimöe 2^at^ Doigt ba% bu in 6en

legten €agen öeö ^(ugufl eine doppelte @orgc unb ^ngfl gc«

tjabt )^afty indem der kleine tränt toar und das S^uer die

@(l?eunen porm Erfurter ^tjor perjeljrte. 3<^ tßnn mir por*

ftcUcn, wie fe^r du in beyden Sällen gelitten tjaft, und xoeig

dag du mid> in diefen 2(ugenblicfen Ijundertmal ju dir ge*

tüünfc^t ^aft. 34? ^övt 3u meiner Bcruljigung dag der Äleine

wieder auf gutem tDege i% grüge il?n \^(v$lid) und l^alte i\)n

öufö befte. ^av iSifert mag aud) in "Ztbfid^t aufa ilernen mit

i^m nur fpielcn und die 5cit l^injubringcn fuc^en, damit er

bald XDieder ju Gräften tomme.

3cl; fe^je der '^tit mit @el)nfu4)t entgegen, da iclj eud> tjoieder

antreffe und durc^ meine (Segentoart polltommen berul?igen

xperde. . . . ("^Idreffe, uftp.) . . .

nun mug id) dir jum @d)luffe aud) nod) mit eigener ^anb

fagen: x»ic fe^r id) bid) liebe, und t»ie feljr id) xoiin^d)c bald

wieder an deiner @eite 3u feyn. ^e^alte mid) lieb, wie ic^

dic^, damit wir uns l)ttilid) mit Sreudcn wieder umarmen

werden. Äüffe den kleinen taufcndmal."

IDcr Hatur der C)inge gemäg tonnten diefe (0efül?le inniger

5uperfid;t und iicbe nur wact>fen, felbft wenn (öoettjes ent«

jündbarea (ßemüt jeitweilig \id) anderen Sr<^uengeftalten jus

wandte. IDiefe i^ntwictlung wurde nod) unterftüQt durd? die
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immer ftärfcr eiprobtc ^umrläffigfeit unb ^raudjbarEcit uon

C^riftianens ^rui>cr. jm legten @innc Sr^wnö, vüie es ^;tnric^

tUeycr, wie @d;iUer un6 fpüter 5fltcr, jcbcr in anbcrcr Vt)eifc,

für (Soett>c war, würbe Cljriftian '2tuguft X)ulpiu9 natürlid;

nie für (35oetl;>e, rtber er war it)m ein jimerldffiger braiid?bßr€r

Beamter, 6cn $u fordern er fid) angelegen fein ließ, für

öcn er mandjen Beweis öer Tlncrtennung un6 bes X)ertraucnö

l;atte unb öen er aud) ala (Tl^eaterbic^tcr befdjäftigtc. "2119

Beleg l^icrfür erwvUrite id) öie „^Innalcn", öie oben angcfül)r*

tcn Stellen aus ^cm Briefwed?fcl 5wifd)cn (öoet^)e unb <Li)vi«

ftianc, unö einen Brief (öoctt^es an X)oigt, 6er vom j$. 2lpril

J79$ datiert ift unb beweift, wie (Soctbc bei aller tt>a^rung

öer ©iftanj feinen iirinfluß für ben Brubcr C^riftianens gel*

tcnb mad)te.

Dann »ergingen wiebcr 3al>re ol^ne bebcutenbc äußere B^reig*

niffc für Cl^riftiane, in bcnen fie oft auf bk "Jlnwefentjcit bes

(beliebten rerjidjten mußte, wenn it)n amtlid^e unb eigene pri*

Pate arbeiten in bic Had^barfd^aft 3ena ober auf anbcrc 2^€ifcn

führten.

Um fo reid;er waren fold>e Reiten an inneren £rlebniffen,

bie ö5oetl)e unb Cl)riftiane einanber immer näljer füt)rtcn;

immer mel^r fül^lte er fid) als ibr (Satte. @d?on jygö

wirb berid?tet, ba^ bk (Stein von 5ottd?jn @d)illcr

vernommen ^abe, (öoetl)e Ijabe einmal bem eben abg«*

reiften (Srafen (öeßler 3um i^eiraten jugerebet, unb auf

tk S^'^W ^''^**n Börners @d}wägerin, warum er felbft

nid?t t>eiratc, geantxportet: „3d) bin uerbciratet, nur nid^t

mit Scrcmonie!" "^iber bas l?alf nidjt piel nac^ außen \)in. «Ss

ift übrigens für VPeimar unb ITOcimarer Tlrt d?aratteriftif4>

:

was (5oeÜ)c 3um (örafen (öeßler unb $ur @d?wägcrin Ä6r*

ncrs fprad?, bas berid?tet @d)illers (öattin fct)leunigft tiuitcr

an Srau x^on @tein, unb bicfe cr^äl^lt es vineber weiter unb fo

entftel?en bic VDeimarcr 3^omane aus VPeimars flaffifd:»cr unb

nad^tlaffifd^cr 5cit. IDas ed;tc typifd^c lUeinftabtleben, nod;
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pcrfdjdrft bmd) 6cm tictncn ^of, 6cr ittittclpuntt un6 Probier*

ftein für allts (öctlätfd) uni> (öcträtfd> un6 für feine )CDir*

Eung voav. 5" 1«"^^ 5fit l>^ttc (öoct^c, felbft roenn er öie

„'Stvemonk nid>t peröbfc^eut" Ijätte, nic^t Ijeiratcn tonnen,

tx>oUte er fi(t> nidjt felbft vom <oofe »crbanncn. llnb er l:)atte

es ni(t)t n6tig. (Cl)riftiane perlangte es nic^t von it)m, fie

fu(^te 6ie (öcfellfdjaft ni(i)t, unö xioußte fid? iljrer 3U erxpe^*

ren, xotnn fie it)r 311 nal^e fam. ilnb i>a9 Dcrt^dltnis I?atte fid>

fo aUmäl)lid> gexüanbelt unb vertieft, war immer inniger,

järtlic^er un6 et)elid)er geworben, ba^ es unmöglid) ift
—

wie bei i'eber gefunden sEntwictlung — lUarffteinc bafür

anzugeben, tttan tann taum einzelne 23riefe ab c^araEteriftifd)e

tHertmalc erwäi>ncn. @o etwa bm von ber ^djweijer ^eifc

pom 23. Bept. J797 öue 5ürid>:

„3d) tjabe nun enblid? glüctUct» biefen (Drt erreicht unb bin

mit iXitytvn \e\)v pergnügt unb jufricben bey ben ©einigen, in

einem fcljr reinlichen unb artigen ^aufe umgeben pon einer

ganj Ijcrrlii^cn (öegcnb. tDie cö mir feit Tübingen ergangen

ift, crfd^^rft bu in ber ^eylage. 34) wünfdje nidjta fofeljr als

ba^ id) bir bcreinft unb bem Äleinen bk f(i)6nen unb l^errlidjen

(öegenftänbe aud) seigcn f6nnte.

X)on bir tjabe id? feit langer 5eit nidjte get)6rt, wat)rfd>cins

lid) ftodtn beine Briefe, weil fie bietjer über ^rantfurt ge«

gangen finb, irgenbwo, bcflo regelmäßiger wirft bu bie mei»

nigen empfangen l;aben.

JDurd) ^^errn (0e^)eimberat^ X)oigt l^abe id) pcrnommen ba%

ber Älcine tranE unb auf ber Befferung war, ^eutc fc^reibt mir

i^err i^ofrat^ @cl)iller ba^ bae IMnb wicber p6Uig IjergeftelU

fcy, fein Brief ift pom 7. Sept. id) bin alfo tjierüber bcrul:)igt,

ba id) permuten fann bajj ba& "Jlußenbleiben beiner Briefe nur

etwas Suf^Iliges ift . .

.

lX>enn alles Qcl)t wie fid) fe^o permuten läßt, fo finb wir

pielleic^t fdjon £nbe (Dtt. wieber in SranEfurt, worüber bu

wo^l gan3 3ufrieben feyn wirft. <^alte ba^jer alles aufs befte
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3urcd>t, CS foU öagegcn aud^j öa voiv einmal im i[anöc öcr

Utouelinc fin6, an einem ^üt)fd>en Äleiöe pon biefcr "^irt nic^t

fehlen. IDae bcftc tpirö aber i>od) fcyn, 6a§ TX)ir xüieöer ju»

fammcn tommcn un6 einander in Srcuöe unb $,di> bcyf^eljen

t6nnen.

nun mug id} 6ir no(i> mit eigner ^anb einiges Ijinsufügen

unb öir fagen; bas id) bid^ vtd)t ^crjlid?, jdrtlici) uni> einsig

liebe uni> öaß id) nidjts fet)nlid>er wünfdH als ba% öeine fiebc

$u mir fi* immer gleich bleiben m6gc. tTtit meinen J^eifen

toirö es Eünftig nid>t r»iel tocröen, toenn id^ bid) nidjt mit«

nehmen tann. ©enn jc^t fd>on m6d)te ic^ lieber bey öir jurürf

fcyn, 6ir im grünen 7ücovtn eine gute Hadjt unö einen guten

tttorgen bieten unö mein Srül)ftücf aus öciner io<^nö empfans

gen. "^luc^ ifl unfer Plan gemacht balö jurüctjute^ren unö

voonid^t i^nöe (Dctbr. öoc^ "Einfang Hoo. in Sranrffurt ju feyn.

£)iefe Hadjridjt tx?irö bid) getüig erfreuen unö nod) mel)r tx)irft

öu öid? pcrgnügen, toenn öu uns xüicöer bey öer guten tHutter

tx?eißt, von öa aus tpir in xoenigen ^agcn bey öir feyn E6n«

ncn. Sage aber nicmanöem nocl> öapon unö laffe öic ^cutc im

ungctpiffen ob unö wann id} fomme. CJencte meiner unö mac^e

ni4)t juuiele "^Icugcldjen, am beften xodre es öu ma^Jtefl gar

Eeinc, öcnn es ift aud^ mir auf öer ganjen 2<eifc noc^ fein ein*

Sigcs porgeEommen. IDagegen xoivb nur an bid) Qtbad)t unö

ein fct>6nes tttuffelin Älciö ift im ^anöel. 4ebe tpo^l. Äüffe

öcn kleinen öen id) trieöer recljt tpol)l anzutreffen Ijoffe. (örüße

i^rncf^inen unö öic Q^antc. ^eljalte mid) lieb unö bereite alles

id)bnfune ju unfcrm Empfang . .

.

^cutc cr^jalte id) einen ^rief pon (ö. 2<. X)oigt pom ||tcn

öer mir id)vnbt öaß (öuftcl iljn tpicöcr befud)t l>at unö tPol;>I

unö artig ifl. 2d) bin öaöurd? rcd>t gctr6ftet unö erfreut ob

id) Qkid) nod) feinen ^rief pon öir Ijabc."

(Döcr am so. (DEtober aus Tübingen fdjreibt er iljr unö fül;lt

\id) öabci ganj als gebenöer i^auspater: „... tüenn id) nun

noc^ einigen ^ufcnt^alt \)it unb ba ba^u rechne, fo E6nnen tpir
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in öer ITtittc Hoücmbcr xoo\)l bei IDir fein. IDas ijt £5ir ja

t»o^l ganj rcc^t, JDcincn Srcunb fobal6 toicöer $u fctjcn. 3c^

tann aber aud) tootjl fagcn, 6aß id> nur um IDeinct« unö 6c9

ÄIctncn xpillcn ^urücfgcljc. 3^r allein bebürft meiner, öic übrige

tDelt tann mid> entbetjren. üebe ttd)t xool)l unb Ijabe mid? fo

lieb, wie id) iDict^. 3ct> freue mi(^ unauöfpredjU^), IDic^ vokt

öer$ufe^en.''

IDas finb "^tutttJorten auf Briefe €t)riftianen9, toic cttx>a

fclgenbcr pom 2. (Dttober J797: „J^ut^f xomn lOu nid)t öa bift,

ifl <9 alles nidjtö. Un6 ti>enn IDu na^» 3talien o^cr fonft eine

lange ^eife mad?ft un6 tüillft mic^) nid>t mitnet?men, fo fe^e

i(^ mid? mit bim (Suftcl leinten öarauf, bmn id> will lieber

XX>in6 un6 XX>etter un6 alles Unangenetjme auf 6er Keife aus«

fl€^en, als xoiebcr fo lange otjne lOid)' fein. £s ift als tx>är es

gar nid)t m6glid). 3m i^aufe ift alles in (Dränung, ©u magft

tommen öes Cages ober 6ie Hac^t. Unö öer gute tHeyer foll

ixuö^ lalles auf ^as befte finöen. Äomm »nur l)al6 unö Ijabe mi(^

fo lieb, tüie id> IDid) l?aben will."

2?ie @idjerl>eit it)rer J^iebe nabm immer me^r 3U. ^aft über«

mutig in feiner Sßrtlidjteit wirö i^r ILon, twenn fie am 22.

iltai J79$ nad> 2ma fd?reibt: „Hun, mein allerbeftcr, fuper*

ber, geliebter Qd^af^^ muß mid) ein bißd)en mit 5Dir unter«

Ijalten, fonften will es gar nid>t gelten. €rftens mufj id) IDir

fagen, iöag id)> JDid)l jganj l)6llif4)l 'lieb tjabe unö Ijeute fct)r Ijafig

bin; zweitens, öa§ id^ am tttontag meine tt>äfd)e aufgef4)o«

ben t>abe wegen öes üblen XX)etter unö erft t^eute Viad)t ge«

voa\d)tn wirö unö id} febe $u meinem großen X)ergnügcn, öaß

i>as tDetterglas fleiget . .
." @o beridjtct fie weiter, allerlei bun«

Un Äleintram, unö fdjließt bann: „Viun l>offe id) aber aud),

öag mein Ttllerfuperbeftcr aud> ein :5aubtalerd)en an mid> wen«

öen wirö, weil id> fo ein großer, tugenöbafter &d)<i^ bin.

Sür ^ute 2lbenö leb wol;l, morgen ein ttte^res!"

Unö mußte fie nid^t fidjer fein? i6rt)iclt fie nic^t öie ^e«

weife öafür, öaß (Sk>etl>c $u öen feltenen tTtdnnern gcl;6rte,
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bk aud> in ö«r £t>c S.kb\)abev blieben ? 3mmer no4>, nad? jeljn

3at)ren l)at iiae i5eimlict)tun, bas X)«rborgenl)altcn feiner ^iebe,

nid)t 6en2^ei3 für ii)n »erloren. ^m 2i.3uni |79$fd)reibt er

ii)V von it)r«m (gute in 3^oßla: „IDa id) teinc 2<citpfert>e

betommen tonnte, fo mußte ic^ pon 3ena tj^rüberfatjren, 6er

XX>eg ift aber fo abfc^eulid), öag ic^ il)n nic^t jurüctmeffen mag,

öeetpegen Tx>iU id) @onnabenÖ8 pon Ijier auf tPcimar fahren

un6 bid) ^eimlici) befudjen, £)u mußt aber gegen niemanö nichts

merten laffen, id> tx>eröc cl)«r fpät als frü^ tommen. JDie je«

naifdjen Pferöe \)okn mid) ab, 6er jenaifct>c XDagen ift ^icr

flehen geblieben, iDu tjaft alfo für tuciter nii^ts ju forgen,

©onntag früt> fatjre id? t>:)ie6er nad) 2^na. un6 IDu fdtjrft nac^

3^oßla, tüir t6nnen inöes 6od) alles X)orgefallne befprec^en,

toeldjes ju mandjcrlci nü^e ifl." Unö am zz. fd)reibt er nod):

„JDocl) bleibt es öabei, ba% id) morgen aben6 Eomme, laß nur

6en (ßarten auf, id) laffe (öeiften bmd) 6ic @ta6t fa\)vtn."

XX>arum alfo 6ic freie £I)e, 6ie ein fo ftarfes inneres ^an6

toar, in eine an6ere penpan6eln? VOae xoavt babmd) erreicht

gcTOtfen? ©er tX)eimarer f^of t)ätte Ct)riftianc öamals nictit am
ertannt, 6ie ^erjogin i[uife bad)U $u ftreng in 6en Sföfl«" ^^

'2lnftan68 un6 6cr @ittc, um 6iefc l)6l>erc Sitte begreifen ju

t6nnen. 25ie XX>eimarer £)amen fonnten nid)t »erjeiljen, 6aß

(0oetl>c 6a6 cinfadjc Sürgermäöc^en einem gebil6eten un6 Dor«

nel^men @tern aus iljrer tttitte rorjog, — unb 6er ^o^rjog per*

langte teinc ijegitimierung feines Patentin6es. iDer betrad?tetc

6ie IDinge pom natürlid)*menfd)Ud)en @tan6punEt un6 tjatte

nicijts für un6 nid?ts tpi6er 6ie X)erbin6ung, 6ie fein Srcun6

un6 iTliniftcr eingegangen tpar. ©er ^erjog tpar felbfl ein $u

freier, ju felbftdn6iger tTtenfct>, um an6ercn in il?r Privatleben

6reinre6en 3U toollen. Ct)araEteriftif(t> tjierfür fin6 feine Briefe

an Bnebel, 6er ja aud) md)t immer 6en porgefct)riebencn XPeg

6cs ^ofmannes tt)an6elte, un6 6er bei getpiß p6llig an6eren

X)orau6fe5ungen 6iefelben V10i6erfi:dn6e 6er XX>eimarer (öefell*

f4)aft 5U befiegen l;atte, 6ie aud) (öoetl>e entgcgenftan6en. ^lls
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er Einfang 179$ fic^ mit Sri. 2^uöorff, 6cr v^offdngcrin btv

^cr^OQin "^Inna 2(malia, pcrl)cirötcn tDoUtc unö 6ic ganjc "^ins

gclegcn^eit mit bcr il;m eigenen ein tr>enig fonöcrbaren T^üds

fid)t0lofigEcit anpad te, ba fEanöalifiertc fid) gan3 Vt>eimar nidjt

weniger, als es bei (öoett)C8 X)er^dltni8 öer Sali toar, obgleich C8

fi(i> um eine legitime €l)t \)<tni>tln follte. JRnebela ^rief an 6en

Sreuni> ift djarattcriftifc^) genug, um aufgenommen ju t»eri>en

;

„Onöeß befeftigt fid) mein Sdjidfal; öenn ba meine @d)tpe*

ftcr gegen alle meine t)orftellungen, (örünbe, 5urcd)tlegungen,

taub un6 unerbittli(^ geworben ift, unö mit unnatürlidjer ^drte

alles t>on fid> ftößt, fo bin id} ^)infort meiner @orge um fic

quitt, un6 genötigt mein Jjeben auf meine eigene Tlrt ju fu(^en.

€& ift unglaublich, was öer Part^e^geij!, 6er 6oc^ ^ier offen*

bar im @piele ift, ju tx?irten permag, 6enn ein« @(t»Ta?efter, öic

id) r?on i^rer tJOiege an getragen, geljoben unb geleitet, öic id)

nie bmd) meine Qd)ulb in eine X)erlegenl?eit gefegt, mit öer id)

nid)t nur xoas id) ^atte un6 permodjte t^cilte, fonöern i))v alles

freiwillig unb gefällig juerft öarbradjte, öiefe Eann nun nac^

6em X)erlauf von üiersigjd^riger unabldffiger Borgfalt für fic,

an öem (Drte felbjt, vooi>in iljr meine jdrtlid^e Sorgfalt folgte,

um foldjer Urfad?e willen mid? jugrunöe $u ridjten unö mein

übriges ^^ebcn ju vergiften öroljen. €& fey; öenn es wirö ^fs
fentlid) nid;t gelingen: aber fdjredlid) ift öas ^Betragen 6cr

Xt)eiber unö Härrinnen in XX>eimar, 6ie bei 6er Had^gicbig*

Eeit unö öer id)xoad)m 2<eprdfentation unferes (öefc^led^ts, 3U«

malen bey i^'^fe, in XX>. in öen ndrrifdKn t)ünEel verfallen,

woöurd) fie öie (Tage eines red^tfdjaffenen titannes betrüben

t6nncn. ©iefe Iddjcriidjen gebieterifd;en -^aQcftol^inmn fc^einen

es 3um Ö5cfeQ madjen 3u wollen, öaß man ol^ne fic nid?t leben

öürfe, ob fic gleich nidjts $um eigentlidjen (ölüd öes Gebens

beytragen, unö wie öie alten ^Tanten im ^om 3ones »cröam*

men fie jeöes junge gefdlligc i]Ubd)en mit einer abfd?eulid?en

2^i(t)tcrfprad>e unö mödyttn in iljrer XX)ut^ öen Äeim alles ia
bcns tjcrnic^tcn. IDer fdjwadjc unö sweyöeutigc Cl)arattcr öer
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meiftcii ^crrcn in XX>cimar untcrftüQt nod) i\)u ^ostjeit. @os

gar ^tvbtt unö feine ^rau ^aben \id) bey öiefer @ad)e fdjxpact),

beud)Ierif(^ un6 jtüeyöcutig bejeigt."

@o erbittert tpuröe Äncbel, i>a% er felbft öas t)erbaltcn

feiner fonft fo geliebten @d)ix>efter i^enriette, öie bmd) (öoctbes

Vermittlung <^oföame öer ^tviOQin Tlnna '2imaUa geworben

txxxr, mit liefen fd>arfen tDorten rügte, (öoetbe anttDortet

i^jm tjierauf am ]Z. 3anuar J79$:

„2d} tDÜnfdje öir (ßlüd ju öeinem iSntfdjIuß, 6enn in folc^en

Süllen bleibt bod^ sule^t nidjts übrig als fid) ju einer ober öer

anbern "^lufopferung 3U cntfdjließen, unb $u einer folct>cn XX)a^l

tann fid) ber, ben es trifft, bod) immer nur jule^t felbft be«

ftimmen. nimm es bal?er mit bcnen nidjt ju genau bie als

bloße o^^^amr bir tbeils 3U tjeftig tüiberftrebten tbeils $x»eis

felbaft toaren toas unb tüic fie mitu')irten follten; bey nod) fo

perfd)iebener Uebtrjeugung I^at bod? jebcr nur bcin Heftes,

freylid) auf feine "Jlrt unb tX)eife gett>ünf(^t, unb nidjts tann

beinen i^ntfdjlug beffer red)tfertigen als bein fünftiges (0lüd."

n>ie rubig, toie abgetldrt unb refignicrt ift ö5oetb€s "^Int*

wort; fclbft in biefem Sali, xjx» er boä) gewiß in eigner @adH

^jdtte mitreben unb mitfdjelten tonnen, D«rmag er aud) bie ^e«

rec^tigung ber anberen Beite anjuertennen unb Idßt fid? 3u

feiner fd?arfen Äußerung binreigcn. Tlm si.^anuat fd?reibt er

über bie Tlngelegenbeit an @cbiller: „2?iefer Sreunb (Unebel) ifl

nun wieber in 3lfTienau angelangt, feine @cb6ne wirb in we*

nig Cagen abreifen, um ibm bas 2od) ber £l)c auf ben alten

j^eifen Haden ju legen. IDa iä^ ibm Jberjlid) gut bin, fo wünf^x

id) ibm 3u biefem Unternebmen bas m6glicbf^e (ölüd." Unb

debitier wirb buri^ feine 'Antwort wieber völlig djaratterifiert:

„Viad) allem, was pon ber unparteiifdjen tX>elt geurteilt wirb,

bauert mid? unfer Srcunb Änebcl febr, unb icb fürdjte, bas 2o^

wirb feinem Viadm md)t fanft aufliegen." tX>iebcr ricijtet ficb

@d;iller nad> bem Urteil ber „unparteiifdjen XX>clt", bie pon

ben XX>eimarer JDamen gebilbet wirb, unb fdjeint es ficb nicbt

54



tlav madjcn ju tonnen o6cr tlar ma<i)m $u xpolUn, baß 6ic[c

in 3«>cifcU?aftcn fällen lieber »crbammt als prüft.

Bncbcl felbft xoav fid) tlar über bae, yx>a& er tat, er f^jreibt

(öoct^e am J7. Scbruar 179$:

„IDcn 9. Öiefc8 l^abt id) miö^ bei ^ergrat t)oigt mit Äouifcn

trauen laffen, 6ic tags juüor fpät in öcr Hac^t \)kv antam, öa

fie öcn XX)agcn im XPalöe jerbroc^en Ratten. 3ct) natjm öicfes

al6 Ic^tes 5ctd)en 6c8 b6fen (öciftes, 6er uns bieder fo tüdif4)

»erfolgt tjatte. @eitöem bin id) Qlüdlid), fro^ unb l^citer, unb

fie ift C0 au(i). Jltct^r toill id? md)t fagcn; aber i(^ l?offe, C8

foU fid> fcrncrljin bef^dtigcn. 3d) l?abc immer ein jartea gutes

(£>efü^)I un6 einen gefunden @inn bei einem tt)cibe für ba& cm
gefel?cn, xoa& jum ölücf eines tttanncs burc^ fie ^inldngli(^

fei. Sür bic anöcrn t)oI?en Haturen ^abe id) feinen redeten @inn

mc^r, un6 id) bin neuerer '^tit immer metjr abgctommen, bae

eigentlich tttoralifdjc, öas aus einer ^6^eren "Jtnfidjt 6er IDinge

un6 einer üergleidjung un6 :Ät)nlid?fteUung unferer Hatur mit

6crfelbcn fid? herleitet, auf 6ie xxjciblidje Hatur ju paffen . . .

XX>a0 nid^t buvd) einen natürlid?en guten 3nftintt bei itjnen

gctoirtt tüir6, ^at für micl) tcinen XX>ert mctjr — es fei 6cnn

Steig un6 Jfebenagefc^dfte . .
."

Un6 6arauf antwortet ^oet^e xoitbtv am 26. Sebruar aus

6er jCrtenntniö t^eraus, 6ie il;m fein eigenes i[cben gebradjt t)at:

w5u 6cr ^eftätigung 6eine8 ^jdusli^en (ölüds 6ur(t» 6ie ge«

fe^Iidjcn Sormen empfange tjier abermals meine beftcn lQOünfd;e.

£s ift freylic^ fo um vieles fidjerer als Tx>enn man erft feine

5ufrie6enl?eit pon 6en formen erwarten foll."

£r felbft tDar aud> um foDiel fidjercr ge\por6cn, weil er 6ie

3ufrie6ent)eit otjne (öefe^esformen gefunöen t?atte. "^Im j6. 3uli

6esfelben 3öt)rc8 tam er noc^jmals auf 6a8 ^t>ema jurüd, er

fd)rieb an Bnebcl: „XPas ©ein /^duslidjcs betrifft, fo tr)ünf4>e

id> iDir 6a8 ^eftc. tPas t»ir nidjt meiftcrn t6nnen, in 6cr

@tiUe abjutoarten un6 fid) ums Publicum fo wenig als m6g*

üd) ju betümmern, ift, was id) am probateften gefunöen l;abe."
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IDic fclbftbcftanöencn Prüfungen mög<n ce öenn aud) gc«

xDcfcn fein, öic Bnebel ök Srfit'cit öca (öeiftee gaben, (öoctljtö

X)cr^ältni9 311 C^riftiöne mit geredeten 2tugen an3ufel>cn. JDar*

um tonnte er aud) nad> Ctjriftianene Zoi> an (öoet^c fct)rciben

:

„E)ie Prüfungen öea Scbmerjes unö öer ITraucr, öie IDu,

Hefter, in liefen legten (tagen tjaft ausöulöen muffen, tpill id)

ni(t»t bmd) meine ITroftungen nodj »ermel^rcn. iDu tweißt, 6ag

\x>ir ©eine liebe (öattin roirflid? gefdjä^t ^aben un6 ba% uns

i\)t X)ert)dltni8 3U Bit jeöcrjeit fel)r a4>tung0xt)ür6ig f4)icn.

tüas foll man fagen, wenn ba& ©djidfal, öaß une allen be«

porftel)t, losreigt uni> teilt? ©er ©djmerj ifl grog, ab^r tüir

fin6 nad; öen (öcfe^en öer Hatur unfer« sSr^altung f4)ulöig.

^ebentc öies je^t un6 fud)e JDi(^ von btm Uebel fopiel m6g*

lid> 3U trennen . . . jfcbc tjoo^l, mein iJiebcr, un6 laffe ^id)

IDein (Semüt erweitern! ilteine ^vau, bit bic IDeinige in XPa^r«

lycit geliebt unö gefd>d5t t)at, ift fe^r betrübt über bm S^U unö

Idfjt iDir piel teilne^menöes fagen."

Unb feine ^tau ift faft öie einjige IDame 6er XX>eimarer

(Öefcllf4>aft, bk Ctjriftiantn tjerjlid? nal^e ftanö un6 öcren

liebepolleö Urteil über biefe uns überliefert ift. XX)enig*

ftens berichtet Srau Botl? pom 20. "^luguft j$20, alfo Pier 3al)re

nad? (tljriftiancne ^06, von einem Hadjmittag, 6en fie un6 i^r

iltann im i^aufe Bnebcls mit ^oettje jufammen perleben 6urf*

ten. Unb fie erjdljlt, xpas Srau pon Bncbtl por ö5oct^€8 £r*

fc^einen über öicfen geäußert, um ^rau pon ^otl)0 @d)üd)tcrns

Ijeit (öoctl)c gegenüber ein tpenig ju jerftreuen: „i£r ift außer«

oröentUd; liebenstpüröig, tpenn er in guter i[aunc ift,'' fagte

Srau Pon Knebel, „bod) ift er aud) juxpeilcn perftimmt un6

öann fe^r einfilbig, tpo man 6ann ettpaa unbe^aglici) mit i^m

ift; bod) ift ba& nid;t grabe oft öer Sali." @ie tam bann auf

(öoetl)C)5 perftorbene ^vau {<r$dl;lt Srau Sotl?), bk fie fetjr lobte.

„2d) (Sr«w ^otl>) fagte il;r, baß id> früljer fein fo günfli«

ges Urteil über fie gel?6rt l^dtte." „IDie Srau ijt feljr beneibet

tporben," anttportete fie {^vau von Bnebel), „unb besl^alb piel
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öngefeinöct unö r>crldum6ct." „@ie fagtc mir nun, öag öicfe

Srau einen portreffliefen C^aratter, öaa bcft« ^cv^ gehabt ^abc,

öag fic alle öer tlbcrjeugung rodren, öaß (Soet^e na(^ feiner

iSigentümIid)!cit nie eine paffcnöere Srau für fid) tjätte finden

tonnen, toie i^r ganzes jCebcn nur iljm getr)eil)t gerocfen fei,

voic fie i^m gegenüber nie an fi(^ felbft geöadjt t)abe, fonöcrn

immer nur bemüljt getpcfen fei, es i^m angenetjm un6 betrag«

lid) 3U m(id)m." „JOabei tjatte fie," fagte ^vau von Bncbel,

„eine fe^r ^jeitere Joanne, perftanö es, i\)n aufjumuntern, unb

tannte il)n fo genau, 6aß fie immer tpugte, t»eIdKn ^on fie

anf4>Iagen mußte, um wo^ltuenb auf i^n 3U t»irfen. @ie tx?ar

feine fe^r ausgebildete S^öu," fügt« fie Ijinju, „aber fie t?atte

fe^r vielen natürlidjen l^ellen X)erftanö. (öoet^e l>at uns oft

gefagt, öa§, x»enn er mit einer Qad)c in feinem (Seifte befct>äf*

tigt todrc unö 6ie 3öeen ju ftart itjn ördngten, er 6ann mand>s

mal 5u xDcit tdme unö fid? felbft nid?t me^r 3ured)tfinöen

t6nne, voit er öann ju it)r ginge, il)r einfad) öie Qad^c r>orlege

unb oft erftaunen muffe, toie fie mit iljrem cinfad)en natür*

liefen ©c^arfblide immer gleid) öas 2^id)tige tjerausjufinöm

tx)iffe unö er ibr in öiefer ^esiebung fdjon mandjes peröanfe."

Srau Don JRnebel fagte mir aud), tpie tief er it)ren Zob emp*

funöen bdtte, unb toie er auc^ j'cQt nod? immer iljrcn Derluft

nidjt r>erfd)mer3«n tönm."

@o glüdlid> i>k £i}t $wif(^)-cn (öoetbc unb feinem „tleinen

^aud^d^at^" aud) war, ganj obne 5wiftigteitcn ift es babei

bod) ni(t>t abgegangen. V>ermutlid> finb fic burd) Älatfct^ unb

böswilliges ö5crcbe binjugctragen werben, bmn anbers wäre

eine ^ricfftclle, wie bic in Cbriftiancns Brief vom j6. 3uli

179$ aus Koßla nid)t ju ertldren: „üieber, allcrbcfter, einjig*

geliebter &d)at^j id) l>abe bier alles fauber unb in ber beften

(Drbnung gefunbcn unb bie &d)Citj)d)m finb febr pcrgnügt.

Hur mit mir will es nidjt redjt geben; 3umal wenn id> fo

por mid> allein bin, ba macbe id) mir nod? allerlei (^ebantm.

3c^ bitte IDic^ nur, :Jieber, nid;t anbers als fonft f>on mir ju
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btnttn unb mic^ nur lieb ^u ixxbtn. IDm ift mein einziger

XTHinfc^!"

Unö auf t^nliö^ts maQ fic^ (Öoett)e0 ^rief vom 5. ZuQuft

J79$ 3u Cl)riftiancne permeintlid)em (öeburtatag bejicljen,

in i>cm €8 l>ci6t: „tUadje £)eine @ad)en in (Dränung

un6 Qt\)C fobönn nad) 3<oßIa (ööö (öut, ööö (Soctljc

getauft iKttte, öae balö t£)iei>er v>erpad)tet würbe) unb

erfreue ^id) an btn lünbUdjen Bcfc^äftigungen. £9 ifl

red)t gut, tx?enn IDu alles näl>er tennen lernft. betrübe IDic^

nidjt über öas, wae auger lOiv »orgel;t! 25ie ITtenfdKn fin6

nid^t anbers gegeneinander, im (örogen, voit im Jl^leinen. IDente,

baß i(^ £5id) liebe unb ba^ id? feine anbere Sorge l?abe, als iDir

eine unabljdngige £)fiften$ $u »erfdjaffen, es tpirb mir ja b(i&

<xud), vok fo mandjes anbre gelingen. Zm nur jtben Cag bae

nötige, toeiter bleibt uns in guten unb b6fen Reiten ni^Jte

übrig. Sorge für bae gute Äinb unb bente, ba% uns nidjta

fel)len tann, folange xx>ir beifammen finb. 34) tx)ill mit allem

Sleiße forgen, ba% id) bas Hötigfte toegarbeitc, bann feljen tx?ir

uns tpieber. iebe re4)t xool)l, grügc btn lieben (öuftel unb be*

l^alte mi4) lieb.''

tITan l?at it>r aber oft übel mitgefpielt, unb wenn

fie fid) aud> itjrer ^aut 3u xixljren tougte, fo litt fie boc^

nidjt xt)€niger darunter, ^afür ift ein 13rief pom zL- Ho«

xnmbcr 179$ bejeid^nen^, in bem es l)eißt, in Cl^riftianens dxn

ratt«riftifd>er @4)rdbx»cife, 6ie fo fel:>r an bie ber ^vau T^at

erinnert:

„350 Qtlycn bcy uns bie toinber S^fub^n am unb id) will fie

mir burd? nidjts laffen t>erleibern. IDie VDeimarer bdl>en es

gerne aber id) ad;te auf ni4)ts id> Ijabe 6id> lieb unb gans allein

lieb forge für mein Pübgen unb Ijalte mein *?)außTx>eßen in or*

nug unb mad)e mid) luftig. "Jlber fie tonn ein gar nid)t im

'Ku\)e laffen vov gcftern in (Tommebi tomb itteigtl unb frad)t

mid> onnc Umftänbe ob es wa^r voa\)v ba^ bu Ijeueraljts bu

fd^afftes bir ja f(i)on Buffc unb Pe^jrbc am i4> wurb« bcm



auc^cnblict fo b6ßc daß id) il;m tin rcdjt tttalificfes "Jtmtüorö

gab un6 iö^ bin über 3cug 6cr fradjt mi(^ ni(^t wieöcr t»«!!

aber immer 6aran öcnrfe fo l?abc id) t)euö« nac^t öa von ge»

trdumt öaß tpaljrt ein f(t>Ummer träum 6em muß id) 6ir t»en

bu tommft erjedlen id) \)aht 6abei fo gc\»einö un6 laut gc*

f(^rien 6aß mic^) i6rne96ien auf gcxücd ^at unö ba xoavb mein

ganje Äopftüffen naß id; bin fe^r fro^ ba% es nur ein (Traum

xoa\)tL unb btin lieber ^Brief madjt mic^ toieber frot) un6 ju*

frieben. €& giebt 7{cd)t (öubes €ie unb id) toill xpiebcr Sdjrib*

f4)u fahren unb morgen wollen ix>ir mit auf bm @d;liben nad)

Bebf(^u faren id) ^rnesbicn bie tltabfid (bie @(t>aufpielerin

tnatiegjed, bei öer aud) 'Kid)Uv — 3ean Paul gemietet t)atte)

unb bie Pufcllin. Unb bernad^t farcn bie Srcunbc nad) 3ena

unb toir nad) tDeimar: auf bie 2^ebube freuen wir un& fcr

TDoen bu l)ier V£)dt)r9 wd^rc es freilid) no4> lieber aber ba id)

^ore ba% ee bir mit beinen Tlrbeiben gub Qt\)H ba^ ift beffer

ölö 2^ebuben ^reube weil id) weis wen es bir mit beiner Ztt

beit gub ge^t bu aud) ^ed)t fergnüd)t wieber t6mft unb ben

wollen wir fe^r pergnügt jufam feyn . .
."'^

V>^^!T^^

Bann id)idt il;r (0oetl)e am 25. einen (ßruß nad) Ä6tf(i)au

unb f4)reibt i\)v:

„IDa bu mir fd)reibft ba^ bu t)eute na4> Ä6tfd)au fdt)r|l, fo

will id) bir, ba eben ein ^ote gel)t, ba\)in «inen (Örus fenben.

ige freut mic^ ba^ il)v fd)6n XX>ctter i)abt unb wünfc^>e ba^ bir

biefea X)crgnügen, fo wie alle anbren ^reuben biefer tt>od)e

wo^l anfd)lagen unb alle (ßrillen unb Ztäumt perjagen m6*

gen. tl^it meinen "Jirbeiten get)t es fel)r gut unb wenn es nod)

eine Zeitlang bauert, fo werben wir uns (Dftern einer guten

£innal)me ju erfreuen l)abtn. i[ebc rect)t wo^l unb grüße beine

(ßefellfc^aft."

Unb wieber ift alles gut.

JDas ^a\)v J799 verlief rubig — im Srü^)ling war (tl^riftis

anc erfl jufammen mit <5oetl>e, 6ann fpdter allein in 3ena.

IDamals würbe b<v X)ertet)r 3wifd>cn <35oetl?es S<^»^»lif ""^
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bcv @d}illcr0 öngcbal:)nt; totnigftcns notiert d5oetl?c in fei*

mm (Tagcbud) «m J9, tttai: „tUit öen tttcinigen Viad^mittaQ

3U @d)iller, tx»o fi(^ ^vau »on @tcin befand . . . ." JDae mag
ein f(^TX)icrig«9 ^ufömmentreffcn getü«fen fein! — 3nimert)in

müff«n Schiller unb feine ^vau inniges Zutrauen ju Ct^rifti»

anc gexDonnen l^aben, öenn im v^e'^l'ft 1799» «Is Ct^arlotte von

@d)iUer nad) öer Ö5ebutt itjree ^od^terdjens Caroline fd)ia?er er*

trantte, toar ^er tleine Äarl @4)iller im (öoett)efd>en <^aufc un*

tcrgebra(t»t, unö Cl^riftianena Briefe an ^oetlje pom Horcmber

1799 berid)ten auöfüljrUd^ übet fein tX)ot)lcrget)en unb über

i\)vt pdbagogifdjen s^rfat)rungen mit il>m. Ct)aratteriftif4> für

bas Pertjältniö pon @d)iller 3U (öoet^e fint» öeffen Briefe aus

öiefer 5eit) ^it erfüllt finb x>on au0fül:)rlid)en ^eri4»tcn über

jeöe tkine @d?tr»an!ung im ^cfinben öer (ßattin. "Jlber fie

cntt)alten tein tDort, feinen (örug ober ^ani für Ctjriftiane,

beren Pflege bod) &d)ilkt& Bnabc anvertraut war. 3n biefer

5€it tx>ar C^riftiane an dnem 2^u^ranfall ertrantt, barüber

berid)tet fie, fobalb bk Brantt>cit vorüber war, unb (ßoetljc

antwortet am 24. noDembcr: „3d> banh IDir, mein liebes

<?)er3, ^aß ©u mir »on ©einem Übel nidjts gefagt l>aft, bis es

vorbei tvar, IDu tvci§t, tveld>en l>er3lid)en Tlnteil id) an 2?ir

nel;me. )£& ift imir tr6ftlid>, i>ü& gute Binb bei £)ir 3U tviffen."

XVk oft l>atte (öoett^e für fol(^e Schonung unb Kü(ffid>t*

nal>me ju Muten

!

Oamals war Cljriftiane nod> eine mm unb größere Tluf«

gäbe jugebad^t: fie follte alle 3 Itinber @ct)iller0, bie beiben

jRnaben unb ba& tleine i1ti!ibd)en mit feiner 2lmme ins ^aus

net>men. Tiber bagegen wel^rtc fie fid); fie fdjreibt am 29.

november: „i[icber, bie Keboute ift glüdlid; unb vergnügt

abgelaufen. IDie beiben Äinber, ben liarl unb i6rnft, will id)

fel)r gern ncl^men, ^cnn JDu weißt, ba^ id> gerne alles tt)u,

was IDu wünfd>eft. Tiber mit ber Timme uni> tleinen Äinbc

gel)t es ol^nmöglid? an; id> will iDir es münblid? üud) fagen,

warum, unb IDu wirft mir red>t geben." (öoetl>t gab il;r woljl
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aud> rcd>t, öenn es Hieb „bei unferm guten tüillen bewcn*

i>en", unb am $. IDejember tarn (0oetl)c mit 6em tieinen Ttuguft,

i>€t eine cigenmädjtige Keife ju feinem Pater unternommen

^att«, aud 3cnö surücf.

©erXX)inter J799bi9 |$0ö bradjtc Cl^riftianc übrigens einen

biv wenigen Sreunbe, öie fie gewinnen öurfte, 5en jungen HiEo*

lauö tneycr, @ot)n öee Senators i'yimid^ ^ermann meyer

au8 Bremen, 6er J775 geboren, öamals in 3ena j^uöiertc, wo

er j$oo jum JDoftor öer ttteöijin promopierte. £v war mit

öer "ilbfaffung feiner IDiffertation jur perglcic^enben '2inatomic

befd?dftigt un6 f(t»rieb ben „Prodromus anatomiae murium"

faft gan3 im ^aufe (5oeti)ee, wobei er öeffcn naturwiffenfcljaft*

Ucl?c Sammlungen benu^te, un6 auf öem Äoci^^)erö öes Kaufes

3um £ntfeQen 6er „Heinen Sreun6in Vulpia" feine Präparate

pon tttdufen mad)te, 6ercn 3ierlid?e ©telette 6ann auf 6em JDadje

gcbleidjt wur6cn.

IDer Srüljling |Söö brad^tc eine 2ieife 3ur ieipjiger Jlteffe,

über 6ie por^er Piel jwifc^en 6cm porausgereiften (öoet^e

un6 6en fpätertommen6en Seinen torrefpon6iert wur6e.

:öei 6iefer (öelegent)eit fdjreibt Schiller auc^ an (öoet^c:

w3c^ erfaljrc in 6iefem ^ugenblicf, 6a§ jeman6 aus 3^rem

i^aufe nad> ^eipBig abgebt un6 benuQc 6iefe (öelegent?eit, 3t)*

nen nur tin paar XPorte jum (öruße 3U fdjreibcn." IDa nennt

er C^rijliane nidjt einmal, obgIeid> er ii)rcr ^iebenswüröigteit

einen Srief anpertraut.

Unb in all 6er 5eit wir6 6a8 X)erl?ältni8 3wifdKn 6cn bei*

6en (öatten immer inniger un6 3ugleid> pon Cl?riftianen8

Seite immer freier. IDafür ift ein Brief Pon il?r pom j6. IDe*

3embcr |$oo bescidjncnö: „<oC"te, mein lieber, ift 6a9 Biftcben

pon Srantfurt angetommen, ic^ habe mit* fel?r gefreut! £9

waren 20 i6llen fei6ene0 5fug 6arin por mid> un6 aud) ein

paar fd>6ne Sct)ul? un6 ein paar feiöene Strümpfe, fd>önc

Spieen un6 Por Tluguft fel)r fd>6ne9 Zudy 5 unb V2 €lle un6

Bnöpfe aud? 3U einer Wefte. IDie gute iltutter! €& toftet \\)V



Qcxoi% picl, bmn ce if^ alUö fel)r fc^n. ^bcr auf 6ic 2^e6oute

fann id> ca nid>t anjieljcn, es ift mcl^r 3U eimm ©taatetlciö«,

abtr fct)r fd>6n. tDcnn IDu nur f(^on öa tx>drc|l, 6<i6 i(t> es

IDir alles jcigcn tonnte! 3d> Ijabe eine feljr große ^reuöe ba«

rüber. Hun t£)ünfd>tc id> nur, i>er tjcilige (£l>rift perl6re in

3ena |0 Jollen xx>eigen i^albatlas, öie i6lle ju J2 (örof4>tn,

öas toären 5 Cl>aler; M9 xx>äre 6em l?eiligen Ct>rift ein ieid>»

tes. (Dt)er nur 5 unb % iSHe Calico**^lb*7ltla9, öae tx>dre nur

2 €l>aler j $ <Brofd>en, löie iglle 3U 5tr»6lf (örofd^n. IDas müßte

öer l)eilige Cl^rift aber balb verlieren; follteft IDu i^m ettoa

unuert>offt begegnen, fo tannfl: iDu mit it?m darüber fprec^en.

IDu mußt aber ja nid^t b6fe tx>er6en, öaß id^ lDid> mit einem

foldjen "^luftrag befd>t>xre; ic^ tx>erde aud? nid>t bofe, tx>enn

C8 mir abgef(^lagen xo'xxb. tPenn er nidjts verliert, fo jielje

ic^ mid? tpie^r xoit das porige VTtal an un6 bin aud> sufrie«

tttan tann !aum eine ^itte mit me^r liebensxpüröiger

@d>elmerei unö 3ugleid> mit grdßerer Jfiebeefic^ert^eit fc^rei*

ben. IDae ift \(X eben £t>e, il)r tiefftee tPefen un6 il>r ^6d>fter

XX)ert, ba% fie Mefe tPunöerpoUe @id>ert>eit öes (ölüdes in

allen großen toie tleinen ^ngelegent>eiten bietet. Un6 6arum

tx>irtt es um fo perblüffenixr un6 erfdjredenöer öurd> feine

X)erftdnbni0lofigteit, tpenn man mit folc^en un6 ät)nlid)en

Briefen unö Briefftellen 6a8 ©(^reiben @d>iller8 <xn Homer

Sufammenbringt, das um öiefe ^tit abgefaßt xpuri>e wnb in

bim C8 l>eißt: „(öoetl>e ift pon feiner sSpturfion nad) 3ena,

xoo er etrpas ju arbeiten l>offte, Idngfl 3urüd, Ijat aber

nur ettpas tpeniges am %au^ gearbeitet, tpeldres aber

portrefflid) ift. 3m gön3en bringt er j'e^t 3u xpenig t^erpor, fo

rei(i> er nod? immer an iSrfinöung un6 ^uafüljrung ifl. @ein

(i5emüt ift nid)t rul)ig genug, xpeil iljm feine clenöen Ijäuelidjen

X)ert)dltniffc, öie er 3u fd)xpad? ift 3u dnbern, piel üerbruß er*

r€gen.''



Srcilid) tonnte ©djilkr nid)t xpiffcn, xuxlä^t fd>tx>crc Branfs

^eit fid> ö«mal8 in (£>octl)c porbercitete, aber fein iKtrteö Ur*

teil über C^riftiane xx>ar jtDeifellos ungere4)t uni> öa fict>

immer gute Sreunbe fanden, öie foldje ©inge gerne weiter unö

an i>k richtige Stelle trugen, mußte Cljriftiane bitter darunter

leiten.

(öleid? ju Einfang öes 3at)reö j$0| xüar (öoetlje fd>xx)er

ertrantt, fo fc^jtoer, 6aß man faft an feinem ieb<n persagte.

Cbriftiönc pflegte iljn mit all öer iljr eigenen aufopfernben

ILreue, unb am 19. Januar fcfjreibt iljr Srau 2<at (£>oett)c:

„^iebe Zo(i)Uv\

Preiß — JDant unb "^nbet^ung fey öem ^ottl öer pom Zob
erretten tan, un6 öer <oÜfe gcfenöet ^at, öamit unfer (ölaube an

3 ^ n auf neue geftdrcfet — unö tpir mit neuem JTtutl) immer

auf 3l>n hoffen unö 3l?m allein pertrauen! €t ftdrde

meinem geliebten t^euren @o^n! @c^en(fe 3t)m öie perlo^rnc

Ärdffte, unö fe^e 3^n ferner jum @eegen sur Sreuöe uns unö

allen öie 3^n lieb unö tpertt) ^)aben ^ m e n. "Jiber meine iiebe

i[iebe ^oc^ter! tpie foll ict> 3^nen öancfen por alle ^iebe unö

Sorgfalt öie @ie meinem Soljn ertpießcn ^aben — (öott fef

3t)r X)ergelter — £v \)at 3l)n 3l)nen j'eQt aufö neue gefdKnrft

— @ie tperöen je^t ein neues :5eben mit 3^fn leben — unö

tPirö 3^r beyöer t)C)ot)lfeyn ju meinem größten Zvo^ biß in

öie fpdteften 5c»ten erl)alten Timen. Hun meine i[iebe Zo(i)Uvl

3eQt eine Bitte— ict) muß nun (xpill ic^ rutjig unö meine Cage

nict)t in @orge unö "^Ingf^ l?inleben) eljef^enö tpieöer Hat^rtc^t

Ijaben, tpie es ausfielt — ob öie Beffcrung an^dlt — unö tpas

ee öcnn eigenölid) Por ein Uebel tpar — öas una fo fdjrectlic^

unglüctlid) \)ätU machen E6nnen — @ic foUen nidjt (einreiben,

erholen ftdrden pon öer großen tttul>e unö pon öer nod) gr6ßcs

ren "^Ingft öae follen @ie, nidjt Betreiben aud? mein @ol;n nid)t

öer foll fid> pflegen unö erl?olen — Tiber enttpeöcr öictiren @ie

(Seiften — oöer Tlugjt oöer laffen @ie 3^ren /^errn :öruöcr öie
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iYiü\)t übernctjmcn— nur ein paar^cücn mit öcr crf^cn Poflü!

IDic Ärandt^eit, mug bod) crft nad? neujaljr gctommcn fcyn,

6enn 6ic C^rifttagc ^abe ic^ Briefe 6ie gut lauten von 3t)ncn

un6 von 3l;m — no4)ma^l8 taufcnö Band vov alle ijiebe —
treue unö ^eforgung — ciud) vov öen ^rief an mic^ — xvit

Uid)t lyättc id) es von Srembtcn auf öie fdjrecfljafteftc art er»

fat)rcn tonnen — itbcn @ie voo\)U (ßrüßen meinen mir von

(öott auf neue gcfd^encften @o^n — aud) öen Jficben Tlugfl

uon Innrer aller treuen iltutter unb (Sroßmutter (öoet^)e."

2lm i.Sebruar fc^rieb (öoetlje öann on feine tttutter: „tüie

gut, forgfältig unö liebepoll fid) meine liebe Blcine bei öiefer

(ßelegenljeit ertoiefen, tperöen @ie fic^ öenfen, id> tann il?re

unermüöetc (Lätigtcit nidjt genug rüljmen. ^uguft ^at fi^)

ebenfalls feljr brap geljaltcn unö beyöe machen mir bei meiner

XPieöertetjr in öas 5eben üiel Srcuöe. Ilud) voav mir ö<r Tln*

t^eil feljr tr6ftlid>, öen iDurct)lau4)t öer ^^erjog, öie fürftlic^e

Samilie, @taöt unö nad)barfd>aft bei meinem Unfälle beseig*

ten. XX>enigftenö öarf id) mir fd^meidjeln, öag man mir einige

Heigung gönnt unö meiner i^iciftcnj einige Beöeutung ju*

id)vnbt." €q ift eine fonöerbare Dorfteilung: Cl)riftiane, öie

von bev gansen (Befellf(i>aft mit ^d)t unö ^ann belegte, an

öer Beite öee i^ersogs am Äranfenbett öea geliebten JITannes

— unö bod) ift öie Dorfteilung rict)tig.

Unter öem gleichen ©atum mit öiefem ^rief an öie tTTutter

(gioetl>cö beri(^tet ^vau von @tein an H)ven @ol)n Sri^, öaß

fogar öer tlcine ^luguft von <3oct{)C fd)on gelernt lyabt, fid>

tdglid) 3U betrinten, um bas l^tuelidje £lenö 3U »ergeffen.

2lud> eines öer ebenfo gered>ten wie Uebepollen Urteile!

(öoctlje erljolte fid? nur langfam von feiner fdjxoeren Ärant»

^eit unö ging im Sommer jur völligen VDieöer^erftellung

feiner (öefunötjeit nad) Pyrmont. 3m 7luguft tam iljm Cl?ri*

ftiane nad? Caffcl entgegen. ®oetl;eö Ututtcr freute fid> fd>cn im

poraus für il;re Äinöer auf öiefe '^u^ammtntun^t. @ie fc^reibt

in einem ^rief pom jo. 3uli l^oi ßn Cljriftiane:
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„@ic meine Hebt Zo(i)Uv i^abm fctjr xool)l gctl)an bas (öut

ju r>crpad)tcn — legen @ie fid) fa nid)t mel)i: :^aft auf als @ic

tragen tonnen — J^jrc (öefunö^eit tönte öruntcr leiöen — voo

bod) fo vid fot»ot)l für meinen @ol)n ala Dor uns alle 6arann

gelegen ift — £9 ifl rcd)t fd)6n 6a§ @ie meine J^ieb« fo eine

^rape i^außmutter fin6 — aber mann tan auä) 6em guten 3U

üiel tt)un. @d)onen @ie alfo id) bitte 3t)nen 3^rc u n 8 a 1 1 c n

fo tl?eure ö5efunöt)eit! 3(t> t)offe @ic befolgen meinen tttüttcr*

lidjen ratl? — IDaß @ic meinen &ol)n ab\)okn un6 3l;m biß

Caffel entgegentommen ift ein t>ortreflid)cr (öcöande — id)

freue mid? mit 3t)nen — ba& voitb ein 3ubcl feynü! ba% id?

öen ^er^lid^ften Tlntljeil 6aran neljme — mid) im (Seift mit

jjud) 3t?r ilieben freue — 6a8 glaubt 2^v mir öod) aufe tport,

un6 o^ne Sd)\»ur. (örüßen @ie meinen hieben @o^n lEau*

fen6mal)l x»ie aud? öen hieben Tlugft — weiter tjabe id) nichts

3U bcftellen — (Sott! bringe i€ud) alle toieöer glüdlic^ ju*

fammen "21 m e n."

IDie Dorfreubc realifierte fid> am |5. TtuguH:. IDa fteljt in

(öoettjeö JiaQtbud): „na(i)mittag9 2 ut)r na4> lUffel. S^oqiq

auf öcm JR6nig9pla^c im Poftljaufe, wo id) öic Peinigen an«

traf." nun tr>ar er bemü^jt, 6er „kleinen" öurd) allerlei er«

freulidjc £inöriide 6ie :Jiebe unö Sorgfalt xpal^renö feiner

langen i[ei6en93eit 3U lol?nen, fie 6ic fdjlimmen XX>intertage

pergeffen 3U mad?en. Tim |6. per3eic^net Öa9 (lagebud?: „Sul;r

id) mit öen Uteinigen nad) lCX)ill;elm9l)6l;e, voo bit VDaffer

fprangen." IDann wuröe 6ie 2<üdreifc bewertftelligt un6 am
C5ien9tag, öen 26., „(öingen 6ie Uneinigen (ron (ßotlja) nad;

VX>eimar ab."

IDao 3<il?f 1^02 tx?ar rcid? unb bunt. £0 fing inncrlid) unb

außerlid) fr6l?lid> an. 7im 20. 3*^"uar bericbtet Cl^riftiane von

@d)littcnfal;)rten unb fd;licßt öann ihren l^rridrt mit bcn tV>ors

ten: „VDenn £)u wieder tömmft, fo xx>ollcii wir red^t xKrgniigt

3ufammen fein, ötnn wenn IDu nid;t ba bift, ift allc9 Pergniu

gen nur l^alb. itlan follte, xt>eim man 3ufatnmen ift, nur
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immer rcd>t t>ergnügt fein, ^^nn t»enn man einen guten ©(^»a^

Ijöt, b€t einen liebt, fo ift es bod) ttd}t ijübfd) «uf 6er XX>eIt."

@o fa^ fie ^a9 ^eben an, fo genoß fie es. 3c6e Sreuöe Tx>ar

i\)v red)t. Hidjt umfonft fc^rieb i^r (öoetl^ee iTtutter am j$.

3anuar tiefes 3at)r€e:

„... 3e^t ein paar ÜOorte mit meiner ilieben vToc^ter!...

Zant^m @ic immer liebes tPcibgen Hangen @ie — frilige

ütenf^en 6ie mag id) gar gern — unb xomn fie 3U meiner Sa*

mile gel?6ren Ijabe id? fie doppelt unö 6reyfad) lieb — XX)dre

id; eine 2^cgircnöe ^ürftin, fo mad?tc id> es tüie Julius Cdfar

lauter frölidje (öefidjter müßten an meinem f^of ju fetten fcyn

6cnn öas finö 6er 2^egel nad) gute ttTenfdjen, 6ie il?r ^expußt*

fein frol; mad)t — aber 6ic IDudjmäußcr 6ie immer unterfic^

fetjen — ^aben ctia?a8 x?om (Cain an fic^ 6ie fürcljtc i<i)
—

iut\)n l)at (öott 3U Cain fagen laffen toarum t>erftclts 6u 6einc

^eber6e, aber es l)€ißt eigen6lid) im (0run6tept — tparum läßt

6u 6en Äopf Ijängen. hieben @ie troljl — mrgnügt un6

(langen wo @ie Ö5elegenl)<it öaju fin6en — 6arüber xoivb \id)

^er^lid) freuen öie fi(t> nent 2^^^ trcuf iltutter (3ott\)t."

iDiefe Sröljlidjteit, 6iefe *^citcrfeit \x>ar ee ja, buvä) 6ic fie

allen fo an3iel)en6 xt)ur6e, 6ie näl?cr mit il^r ju tun l>atten, un6

6ie r>or allem für 6en geliebten tTlann immer xoad) xoav unö

it)m in f(i)x»cren un6 trüben Seiten fo voo\)l tat, 6aß er itjr

i^afür befon6cr9 6antt€. @it mrlicß fie aud> nic^t, t»tnn

fd)u>crere ^fiten eintraten un6 ihr ^tufgaben ftellten. JDas folltc

fie bewcifen, als crft 6er langjäl)rige /:)aueQcno^\ef 6er Prof.

<?)€inrid) tltcyer crtrantte, un6 fie t)umort>oll un6 t)alb ärger*

hd) bcrid)tet, 6aß <r nid)t folgen will, auf feinen j^opf beftetjt,

un6 €0 nid>t et>er beffcr \x>er6en xoivb, als bis (öoetl^e aus

3cna x»ie6er tommt un6 er mit Ö5exx?alt folgen muß. Un6

einige ITage fpäter erjäljlt fie: „E)en Profeffor traben tx)ir wie*

6er auf cin^m redjt lei6lid>cn Suß buvd) unfere JRuren, wo
id; mid> bal6 l;inter /)ufd)ten, bal6 l)inter unfcren *^au0*lDol'*

tor (Hitolauö ITtefcr) ftede. Un6 xocnn id> IDir alle meine
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tUinen Giften crjdl^Ie, fo tüirt> es IDir Qcxüiß 6paß machen.

IDenn er mu§ immer bei feinem seigenfinn öentcn, öaß alles

nad) feinem JRopfe gclje; unb id) gck it)m in allem rec^t unb
\)aU mict) rec^t bei il)m in (örauität gefegt."

2lber bann wuröc öer IDottor titeyer aud? tränt, ale es 6cm
Profeffor eben xriebcr beffer gelx, unb (öoetl?c tat il)v am 19.

Sebruar: „Sorge für it)n, fo gut IDu tannft, unb bcfu4)i i^n

ttiandjmal. IDu tannft ja £rneftinen mitnel?men, ba^ ce nidjt

ttxm falfct) gebeutet wirb." Cbriftiane berichtet barauf, ba^

C8 tnit bem Bottot gar nic^t fo fd)limm ftcl^t, wie er fclbft

bae ixnit. 56r war offenbar ^ypod^onber, wie 6ie ineiften juns

gen mebijiner. Hur tlagt fie, ba^ fie mit beiben Patienten

rechte Hot wegen bee offene Ijabc unb H)vt (öebulb fel?r bc*

weifen muffe.

IDamale beginnen aud) i\)vt ILl^eaterberidjte immer cingel^en*

6er unb tritifc^er 3U wcrbm unb bit Ttuftrdgc an fie werben

aud) immer bunter unb picigeftalter. 3nbeffen mad^te fid) bei

(t^jriftianc eine mm @cl)wangerfd)aft geltenb unb ließ fie piel

leiben. @ie f4>reibt darüber am 20. lltai an Hitolaua ttteyer:

„Seit 4XX>od)en befinde id) mid) fo übel, baß mir alle iuft

3um ^eben t>erget)t . . . E)er (5d)nmbt 7\ati} war in 3ena unb

jttio ift er wiebcr in ^aud)ftäbt. £)er gute llTann betrübt fid>

wegen meiner (öefunbl>eit, id) gebraudje immer Dr. @tart,

entweber wirb es beffer, ober man geljt fachte 3ur Kul>,

xoae baQ ^efte ift."

2tm J3. 3uni würbe "Zluguft tonfirmiert unb balb barauf

reifte 6ie Samilic mit <3einrid? mcycr sufammcn nad) i[aud>*

ftdbt 3ur i^inwei^ung bes neuen (T^eatere, bie sugletcl? $u

einer (Dpation für (öoett?e würbe, über bie Ct)riftiane an bm
Sreunb Hitolaus illeyer beridjtet. Bie tanst aud) wieber piel,

mad;t mit ö5oetl>e einen tur5en IVefud? in <->alle in\i> Ul)vt bann
halb mit bm 3l;ren von üaud^ftäbt nad; VDeimar jurüd.

(öoctl^c perweilte bann wieber einige lLX>od>en in 3cna unb
tel^rte i6nbe Tluguft ju btn ©einen tjeim, — pielleidjt um in
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<H)viftiamne ndt)c ju fein, öic öicfc IcQtc @cl;xüangerfd)aft

nur fd?Ud)t ertragen t)at.

Tim j6. ID^jembcr vombt fic t>on einem tieinen tUäbdjcn

ctitbuni)«n. @d)ilkr f(i)reibt öiesbe^üglid) «n (öoetl^e am
gleid^en (läge: „^d^ erfahre focbcn zufällig, öaß man

3^nen 3u einem angcnet^men Ereignis im ^aufe (ßlüct ju

xpünfd?en tjat. 3d? tr)ünfcl)e es von 2l)nm beftätigt 3u l)6ren.

i6mpfet)len Bie mid) öer deinen vtd>t freunöfdjaftlid) uni> »er»

fidjern @ie meines beften "^inteils." (öoettje antwortet unter

glcid;cm ©atum: „v^ersUd? bantt id) für öcn frcunöfdjaftlidjen

^(nteil. i^in ganj fleinee ittdbdjcn ift angetommen. ^is je^t

ge^t alles gut. IDic kleine xpirö fid) 3^res "^Inbentene redjt

erfreuen!'' Tim J9. IDcjember fd^r^ibt er xrieber: „^ei uns gel?t

es nict>t gut, wie @ic mir »ielleid^t geflcrn in öer (Dper anmert«

tcn. iDer neue (öaft wirö tüol)! fd)xperlid) lange mrtrcilen un6

6ic tttuttcr, fo gefaßt fic fonft ift, leiöet an ]R6rp€r unö (öcmüt.

@ic cmpfiel)lt fid) 3^nen bej^ens unö fül)lt bm VOctt 3l>res

Tlnteils." 2)iefc tt>ortc finb beöcutungspoU, tx>ir m6gcn es

gerne glauben, öaß Cljriftiane gelernt Ijatte, öen XX>ert eines

freunöfd?aftli4»en Tlntcils ju fdjä^en, nact)öcm fie folange unter

ftiller un6 lauter (öegncrfc^aft gelitten \)atu.

Bo mußte (£l)rifliane, i>ie ^lül?en6e, <35efun6e, Hattrdftigc,

bit Hoffnung auf ein jwcitcs lebenbes Binö fat)ren laffen.

X)iermal waren fie un6 ö5oetl)e cnttäufc^t worden, tltan Ijat

Cl^riftiane für biegte Unglüd t>crantwortlid> madjcn, it)rer

„Vivunt^ud)t" bk @d)ul6 öaran geben wollen. (Dbwol^l id?

es mir porbe^alte, nod> ndl>er auf bic^c r>ielbefpro(t>ene <Erunt*

fud)t ein3ugel>en, öie id} als eine öer fd)limmften unb gefäl)rs

lid)rten :Jegen6en bc3eid)nen mödjte, welAe um C'priftiane ge«

fponnen wuröen, fo will id? bod) aud) l?icr fd>on auf eine

öer von (SoetlK untcrörüdtcn r6mifd)en Plegien binweifen,

öie el?er eine J^rtldrung öicfcs traurigen @d)idfals cnttjalten

fann unö jeöcnfalls jeöc @d>ulö — wenn man ba von @d)ulö

reöai mag — pon öer tltuttcr abwdljt. Ber 3nl>alt öicfer i6lc*



gie !ann aud) ale ^)inieid)cn6c ^egrünöung für ^ugufl x>on

Öoct^C0 fpßtcre traurige i6ntxx)icflung angcfcl)cn werben, unö

ee ift ni4)t n6tig 3U be^öupten, baß Ct^rifliancna tJergnü*

gungsluft unb ITansfreube 6en (örunöftein 3U 6en Ttuöfdjtoei«

fungen i^reo Sohnes gelegt l)aben.

7(ud> bei liefern traurigen Tinlaß, beim Ztoöe von Cljriftia«

nens ^6d)terdjen feljltcn ^vau 7i}a& Itrofttüortc ni(i)t. @ic

f(^reibt i^rem @o^n am 3|.lDe3ember j$02:

„^Ciebcr @oI?n!

IDein leQtee @d)reiben tjat mid) fetjr betrübt — getduf4)t<

Hoffnungen tljun TX)eI> — nichts tjielft als 6ic Seit 6ie wo^)!«

tdig öcn Bd>merQ in öen t)intergrunö ftelt — bas tr6flen ^abc

id) nie Iciöen t6nncn — öen xwenig tnenf4>en finb im flanö«

fi(t> in 6ie i[age 6c0 ^Traurigen 3u feQen unö toeröen ixmnai^

leidige Cr6ftcr— von mir entartet feinen Zvo^— aber IDand

«

fagung an (öott! öer £iid) gefunö erhalten Ijat un6 ^itte. 6ie«

fee t^eure Äleinob vdo^I 3u bctoat^rcn — un6 mic^ immer gut«

unö frot)e Hadjridjten ^6ren 3U laffen — öaa meinem ^^er^en

ieöcr3eit fo voo\)l t^ut.

lEaufenb ©eegene wünfc^e 3um Heuen 2<d)v\ Srotjen @inn
— (Sefunö^eit — HäugU(^e ^lüdfeligfeit — aUea xoae 3um

^eben unb tpanöel ge^6rt toünfdjet von (öott! unö erbittet por

i6ud> i6ure

treue ö5roßmuttcr unö iTlutter

(öoetbe.

n. @. öaß öu meine i[iebe lCod?ter ^erQlic^ t>on mir grüßen

folft — öeßgleid^cn meinen iJieben ^ugfl öas Ijoffe ic^ xpüröefl

öu tbun, wenn id) ce laud)^ md)t au&örüdlid? gefd>ricbcn l^attc."

iDer Einfang öes 3abree jSöS pcrlicf iji ruhigem ^nfi^'Ti«

^enlebcn in XPeimar. 7lbcr aud) öiefc 5^ube war gewig

nid)tf voas wir gerubfam nennen öürften. 2?cnn wie uiclgeftal*

tig unö oft wie fd^wierig Cbriftianens Pflid^ten waren,

öae t6nncn xvir uns in mand;er ^e3iebung taum mel^r
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t>orj^eUen, aud) vomn uns öas crfd)\»crtc leben bct

jRricgejcit in mandyn ^c^iet^ung ein Bil6 b<ivon ju gc«

bcn r>ermag. Wk muffen uns Elar rnadym, xoit id)xotv öie

i^öusfütjrung in jener '^dt war, befonöers tx>cnn €0 fid? um ein

uornetjmes, gefelliges unb gaftfr^ies i^aua l?anöelte, wie bae

(Soct^ef(^e; wie man nidjt beim IDelitatcßljänöIer un6 beim

Äonöitor jeöcrjeit öie beigaben ju einem tTtal^le l)ckn tonnte,

öie es f(t>madl)aft unö abwed>flung0rcid) gcftalten, ba alle

tDarcn nur 3U gcwiffen Reiten unb in ben entfcrntliegcnöcn

tUarttjentren wie -Jeipsig un6 Sf'^^ffuft 6urc^ perf6nlid?€ Der«

mittlung ju erhalten waren, unb xoeld)t ^crei^nung unö Über*

legung öaljer 6amalö jur Sül^rung eines großen i^ausijaltes

ge^6rte. Un6 ift es fd)on an fi4> nid}t leicht un6 cinfad), eine

fold>e "^frbeitslaft 3U bewältigen, fo wirö fie €rf(^wert, wenn

6er f^aus^err jugleid) t>ot)er ^ofbeamtcr unö freier ©id)ter ift.

Wit wiffen alle aus £rfal)rung unö aus ^üctjern, öaß Äünft«

ler, öie immer t?on iljrem Heruentapital jeljren muffen, nid>t

3U öcn bequemften unö öulöfamften ^au$Qtno\\m unö ^o^uq»

\)evvn geljoren. Unö wenngleich wir t>on (Soettje immer nur

pernel^men, öaß er feine ertjabene 2\ul?e unö öie Starte feiner

Perf6nlid)teit in allen Jfagen ju waljren perftanö, fo muffen

wir bod) anneljmen, öaß es öer (öattin nid;t immer Ui4>t

wuröe, il)m 3U Ijelfen, öamit er alle öiefe inneren (£>erei3tl)eiten,

öie wir Ijeute Herwofitaten nennen, por öen "klugen öer tüelt

verbergen tonnte. XX>ir l;abcn i^r ^«ugniö öarüber in einem

^rief r>om 2j.7lpril JS03 an Hitolaus ^tteyer nad) "Bremen:

„5Da Bie mic^ befd?ulöigen, ic^ l?abe &k pergeffen, muß id),

fo ungern ic^ audj fdjreib«, 3l)m öod; einmal felbfl fdjreibcn;

ob id? @ie »ergeffen tann unö xx>eröc, frage id) ©ie fclbft

id> lebe ganj ftill unö fcl)e faft tcinen tHeufd^cn. ©as iltjeater

ifl nod) einjig meine Sreuöi. 3c^ lebe aber wegen öes (ße*

t)eimratl?8 fel?r in Borge, €r ift mand;mal gans i^ypoc^onöer

unö id? ftct)e »iel aus, weil es aber lUantljeit, fo tl;ue id^ alles

gern; t)abe aber fo gar nicmanö ö«m i4> tnid) pertrauen tann

70



unb mag. @d)rciben @ic mir aber auf öicfes ni^ts, öcnn man

muß it?m ja nic^t fagcn, 6aß er frant ijl, id) glaub« aber, er

tüirö t»ie6er einmal red)t tränt. Heulid) als 3l)r ^f»cf ?«»">

t»ar er fel?r luftig un6 fagte ju mir: fe^e nur einmal, toas öem

Dr. feine ^Briefe an iDiä) fo tlein unö unbeöeutenö tperöcn; er«

innerft Bu IDic^, id) l)abe IDir es einmal voraus prop^eseil^t.

Unö tüirft IDu bal6 gar feine mctjr betommcn. jJaffcn @ie öas

nid)t in Erfüllung ge^en un6 fdjrcibcn @ie mir bal6 unö ricl.

IDenn eine ganse Seit t)abe id) fe^r tpcnig von 3t)ncn get)6rt,

ic^ 6ente mir aber fcft, öaß @ie nod) 6cr Sreun6 fini>, öer @ic

voaren, fot»ic id> aud? bas bleibe xoae id> war.

mit öem XX)ein Ijaben Sie 6em (öe^eimratl? eine groge Srcuöe

gemact>t, er ift fel;r gut, xx?ir xi^iffen gar nid?t, mit vom voiv

2\)m nur wiebcr etwas (öutcs ertüicöcrn t6nncn. X)icllcid)t

tann es noc^ in öcr Solge gefd>el)en.

igglofffteins Ijaben xrieöer ein Patet gcfd)ictt, 6cr (5c^eim*

ratl> toill e8 bc3al)len unb 3l)m alsöann auf 3t)re 2^ed)nung

fdjicten, auc^ öie (öuitarrc »on (öoullon. tlDir warten nur auf

^auö^)altern ober fonft einen gu^rmann. @ie werben aud> ein

Patet Büct)er finbcn, woüon @ie ben X)erfaffcr tennen, bM

Sic aber gewiß Sreube mad)m wirb, aud> bie @ad;cn pon

meinem "Sruber. Sie tjxrbcn alles in einer Äifte ertjalten, fo«

balb CS abgegangen ift, follen Sie es wiffen. Unb fobalb bas

neue Stüct pom (£>e^cimratl> gebrucft ift, fo follen Sie es gleich

betommcn. i^ict folgt einj^weilcn nur ein Sattel, aber Sic müf*

fcn ja nic^t übel nc^)men, ba^ er fo fc^mu^ig i|^, id? tonnte

aber teinen beffercn betommcn; es würbe mit großem Beifall

aufgeführt, bie 3agcmann fpielte bie natürlidK Zod)Uv feljr

fc^6n, id> Ijabc Sic nur bei ber Tluffül^rung gcwünfctjt, fowic

aud? bei ber ^raut x?on Jltcffina von Sdjiller.

Mm Sie redjt wot)l unb erinnern Sic ficf) nod? juwcilen

an jcmanb ber fic^ immer nennen wirb 3l?re greunbin C. X>."

nad>bcm (öoctl^c felbft in i[au4>fl^bt bcs (öaftfpiel bes VDci«

marer 5[l>caters porbcreitet t^atte, tarn Ctjriftianc im 3"'" ba*

71



l)in, «incrfcitö um feie ^ä6cr 3U gcbraud^cn, aber aud), um
glcid)3eitig (S>octt)c über alle £reigniffe beim Z\)taUt ju un*

terrid^tcn. Uni> il^rc ^erid)tc bringen öic Britif über öie Tluf«

füljrungen, über ^rinjelnc @d)aufpielcr wie über öen ^efamt*

eintrug, ebcnfo toie fic rein gefdjäftsmd^ig 6ie Hagceeinnal)«

mm mitteilt. IDiefer gefd)äftlid>e ^eil it)rer Briefe tüedjfelt ab

mit reid^en ^iebe9i>erfid>erungen, Sröflf" öfr Sürforge un6 t)ei«

tercn (0efelligtcit0beri(t>ten. Ctjriftianc lebte in frotjem Vtvdn

mit fcen @d)aufpielern, beren <?)erPorragenöfte ^octlje jeberseit

in fein i^auö ju 3iel>en liebte, — fd)on um einen gewiffen

päöagogifd^en Einfluß auf fic auszuüben, wie er im Filter

£cfermann erHärte. SDarum t»ar fie ganj befonbjrs als VtvmitU

Icrin geeignet, yx>mn irgcnb weldje @d)i»ierigtciten 3ix>if(^)<n

6er S^irettion uni> i>m lUitglieöern entftanben. ^ber fie trar

eine ftrcnge JKrititerin, fo bcric^itct fie vom }6. 3uni, isaß „Ha*

t\)an btv ^VDeife" fel)r gut gegeben tourb«, „außer öer tTtaag,

bk fpieltc mit einer abfd)eulid)en Balte".

(0octl)e ertüibert il)re au0fül)rliclj<;n 2!agebud)briefe mit

Eurjen t?au0i>äterlid)4;umorpollen <5au0berid)tcn.

^Im 2|. 3uni |$03 (einreibt tv i^r:

„mit öem fd)led)ten tPetter müßt 3^r freylid) (öeöulö l)aben

unt> feljen \»ie il?r eud) in @älcn unö fonft unterhaltet, dagegen

fann ts halb rcc^t fd>6n werben unö ic^ felje gern, wenn lOu

folange bort blcibft als bir'ö gefällt. 3ni <)<^"fc x>ermiffen wir

bicl> fel)r unb igrneftine wirb für Sorgen fdjon ganj mager,

üud) muß id) mand^mal «in neu (öemüß ober fonft xoiXQ ju*

taufen, weil bas "^iuegefe^te nic^t reid)en will. IDas ift aber

eigentlich» ein Spas unb ^tuguft ift febr tätig bey biefcr öek*

genl^eit. £r wirb bir felbft fd^reiben. \X>iv Eommen faft ni(i)t

von einanber unb er ift gar untcrl?altenb unb artig. Vlad}

laudsftebt möd^te er gar 3U gern. Vor allem will id? Schillers

2<eife abwarten unb bann aud; an bie meinige benfen. 3c^t

arbeite id) an bem fleinen Stüde unb will feigen, wie weit id>

Eommc. S'^l)n nur fort, mir täglich 3« fd;reiben, wenn ee au4>
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nur t»enig ift. Htir mad)t es piel X)ergnügeti su pernctjmcn,

wie öu öein« 5cit ^inbringft. ^cbe xx>o^l unb gc6cncfc mein.

3d> Ikbe i>ic^ t>cr3Uct>."

Cl)riftianc antwortet öann: „^eb tpobl, unb fei ja nidjt

bofe, irienn es aucl> 3u <oi^"ff "i4)t f*^ gebt als fonft. tDenn

Tüir XDieber beifammen finb, wollen wir auö^ wieber red)t per«

gnügt fein .... ^eb wobl! (5ci>tnte mein, lieber unb :5icb*

ftes ouf ber liX>elt!"

5x»ifci)enburd? mad)t fie «inen Tluöflug nad) Haumburg

unb fiebt fid? bie bortige ,3'5»Tic>öie" <^ti- ^'^ f/<)wff>ten" wer*

bcn aufgeführt unb fie beri4)tet: „i6in fcblecbtee Stücf unter

aller Britit aufgeführt ju feben, bas ift fd^redlicb!" Utib bann

f4>reibt fie wicber, als ibr (öoctbe burdr @ct)iller, ber aud>

nad> ^aud;ftäbt Eatn, XPcin überfanbte: „SDas ift wicber ein

beweis deiner großen 4iebe, wie febr £)u an micb benfeft.

tPenn icb IDir nur aud> fo r»iel (Sutea erjeigen tonnte! Ttber

lieben tue icb ©id) immer mebr unb unau8fpred?licb-"

2n biefem Bommer war fie öfters mit Bcbiller beifammen

unb bericbtet über biefen gefelligen X)erfebr. Bo folltc fie

(am 3. 3uli mit ibm im Balon fpeifen, aber es war ju brillant

unb fie nicbt barauf cingericbtct. Unb am |ö. 3uli fpcifte fie

mit il)m an einem Eleinen runben ^ifdje im Balon, wo es ibr

febr gefallen l)at. Ttm n« teilt fie mit: „Übcrbaupt, man ift

t>ier fel>r artig gegen mid?; id> tann fagen, man ift artiger

gegen mid), als gegen anbete €eute," unb fügt pielleid)t im

^^inblid auf Bcbiller bi"5u: „Utid> l)at es febr gefreut, i)a% fo

piel XX>eimarer bicr fiti^, ^if bicfes alles mitanfeben." ^m
|2. 3uli war fie bei einem Ball unb ba bat es fie „von bem

^rrn i^ofratb fctjr gefreut, ii>a^ er fid; bei ^ifd) 3u uns fe^te".

JDa ift es i>ann boppelt cbaraEteriftifd)^ ^a^ BcbiUer am 6.

3uU an feine ^vau bericbtet: „^us llOcimar ift bie (Dberforfts

meifter Btein unb ibre iUutter bier . . . fonft ift außer bem

Hbeattr nichts von weiblicher VDclt aus XX>eimar bicr."

IDas entfprac^ wcljl bcn 3nftruttionen ber U>eimarer vor*
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mt>men XPelt, fotocit ^tau von Stein in it^r 6en 2^on angöb,

Ö€nrt j$03 berichtet aud> Sröu x>on @tcins dltcficr @o^n

Äarl feinem trüber S^i^- w(£>oettKn fie^t man nidjt »iel.

fetein (6cr (Dbcrforftmeifter von ©teinsHoröt^eim) gel?t

tüunivcrbar mit itjm um. "Jiuf einer Keöoute fagt er

3U il)m: ,@ct)id' Dein tHenfc^ nad> <o<^ufe, id> l^abe fic

bcfoffcn gcmaitt!' 7(l|o (Öoctbc gebt bin unö öentct bcv ar*

men Pulpiue nacb ^au^e 3U geben, bie gan$ nücbtern gtxpejen

ifl . . /' 5Dö0 tPör XX>eimarer ^^ofton. Bann man fid? öa tüun*

bern, 6ag (öoetbe Cbriftiane nidjt b^iratete, ba er fie oor Ttn«

griffen bod) nicbt b^tte ficber ftelkn tonnen unb fid) nur immer

neu in Ungelegenbeit gebracbt b^tte? 3mmer tpicber fam er

3U bem ©cbluß, bas (ßerebe ber Utenfcben 3U ignorieren, toie

er öu(^ Cbriftianen anriet, ficb in feiner XPeife bapon berübfen

3U laffcn.

Cbriftianens ^ebensfreube unb (öeiiußfäbigfeit ließ fi^)

burcb folcbe IDinge, bie fie wobl wußte, aber bod> überfab,

nie b^röbftimmen, ebenfotx><nig t»ie ibre ^iebceficb^rbeit. "^im

9. 3uli fcbreibt fie: „XX)enn icb reicb u>äre, fo ging id> alle

3abr bierber; mir ifl €0, als finge icb erft an 3U leben. Unb

im Stillen baute i^) JDir immer ^afür, lieber, unb bitte (Siott,

iKtß er iDir für i>iefc (öute roieber allerbanb (öutes er3eigen

mocbte; benn icb weiß ee febr gut, 6aß es tcin anberer ITtann

tat. IDu follft mi4> ober aud> nod^ in b«r J^wigfeit bantbar

finben." Unb fie atlärt ibm, ba% fie immer x>on einer 'Sctt

flreuung in bie anbere muffe, fonft Tx?ürbe ibre @ebnfud>t

nacb ib»n 3U groß. Uni> am |2. 3uU j$c>3, am 3abre0tag

ibrer |5)äbrigen i6be, bittet (öoctbc fie: „@cbi(fe mir mit

näcbfter (öelegenbeit Deine legten neuen, fd>on bur(l)getan3ten

Scbube, von benen IDu tnir fdjrcibfi:, ba% icb nur wieber ctvoa&

von IDir b^be, unb an mein *^er3 brürf^n tann." Bo leiben«

f(i)aftlicb, fo bfiß waren bk ?6mpfinbungen nocb nacb fo

langer 5cit be© 5ufammenleben0 — fo glüifUcbe £\)m finb

feiten.
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Zm zo. 3uU bittet er fk i>ann:

„Zm mir aber nun i>ic ^icbe un6 übertreib es öicfc

leQte 5cit nid^t mit Hangen unö fd)Iteße ©einen ?lufcntbalt mit

einem mäßigen (ö(nuß. (ßriiße 7lugutT:. 3cf) erxüarte IDid) mit

^r3U(t)fler ©etjnfuc^t."

£)a (öoett>e i^r aud> fcljon am 7. 3mn fct)rieb: „tHit öen

^ugeld^en Qci)t es, merte ict>, ein wenig ftart, nimm IDid? nur

in "^td^t, 6a§ feine 2(ugen daraus tperben," fo antxx>ortct

fie: „£& ift mit tan$en un6 äugeln )uft genug!" un6 feiert

«inm J[aq frü^r t>eim, als urfprünglid> bcftimmt xDar.

3fl «8 6a ein tDun^er, öag (5oeti>e öen £inflüfterungen

feiner Sreun^e über Cl^riftiancns Untreue nid)t glauben

mocljte, 6a§ er in fielen 6cr penejianifd^en sSpigrammc

toieber unb t»ie6er crflärt, xpcnn öicfce tttäödKn il^n bc«

trügt, 6ann T»ill er gern betrogen fein? Un6 es ift ein tPtin*

öer, wenn er öie von iaubt überlieferte 7iußerung tatfäd^lid?

getan \)at, ba% er feinen Sffunben, 6ie il)n mit öer X^ulpia ned*

ten unö bezweifelten, baß fein Sieg i>er erfte gewefen, tcv über

öic 25ame erfämpft woröcn fei, geantwortet l>;be: „©af] fie

aud) anöern würbe gefallen bßbcn, bejweifle idj nidjt!" "^luf

biefe XX>eifc »ermieb er einerfeita bie läd>erlid)e ^xolle eines i£t>c«

manne ober nid)t einmal ^tjemanna, nad? Tlnfdjauung bes "Wü»

marer pi^iliftertums, ber für bie Creue feiner (öattin eintritt,

unb wies anbererfeits bie @pötter jurüd.

^ilo fie, aud> im @ommer j$ö3, mit il?rem "Bruber einen

^iuöflug nad^ ji^na mad?te, tonnte er i\)t auQ feiner inneren

@i(i)erl>eit ^raus nedenb fdjreiben: „IDamit IDu aber fiet?|t,

ba§ es nidrt gut ift, wenn man immer in ber ÜDelt t>frutn«

fä^rt unb gar nidjt ju <^aufe bleiben Eann, fo permelbe id>

IDir, ba^ geftern bae @cl?war5f6pfd^en t>ier gewefen ift unb

fiel) eine ganjc ^anb poU <3<^are ausgeriffen l>at, als er iDi4>

nictjt fanb," obwotjl es fid> babei permutlid; um ein in il:)ren

J5aud;ftäbter Briefen viel genanntes „2llugeld)en" t>anbelte.

Cljriftiane fd^rcibt il;m am 3. Hooember nact> 3ena über
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Mc btibm @4»aufpiclcr Grüner un6 XPoIff: „^olff fagt

mir oft, isag n gar nidjt Tr»iffc, XDie er ©ir Tanten foU, un6

t)at mir feine ganjc (ßefc^idjtc er3ät)It. @ic Eommcn beiöe alle

?Lage ju uns, unb ti»ir t>aben fie alle gerne; aber mir ift nun

fd>on tüicöer bange vor bm beuten, t»eil ^u nid^t Ijier bift

unb öie Eommen." — XÜk muffen it)r öa öie VDeimarer mit

Älatfd> imb X)erleumbung jugefeQt Ijaben! Tiber fie finöct

Croft: „tTtan Eann nidbt allen red)t tun. 2<^ bin mrgnügt,

l>abe meinen @ct>a5 lieb unb gan3 allein lieb. VDenn IDu

wieber fommft, alsbann xoollen t»ir uns red>t lieb ^aben un6

luftig fein!"

IDaa ii^nbe von j$03 bradjte noö^ einige £reigniffe; crf^

einen neuen i^ausgenoffen in Sric^tid) tX)ilt?elm Kiemer, 6er

als Tluguft'a <^au8lel)rer bei (Sk>ni}tQ einbog, unb bann nod)

bm "Befud) ber ^v. v. @tael in tPcimar, wobei Cljriftiane

il)re biplomatifd)en Äünfte üben mußte, um von (öoett^e, ber

fic^ nadf 3ena 3urü(tge3ogen ^atte, Störungen fern ju Ijalten.

Von J$ö4 bis j$ö9 fin^ feine Briefe von Cl^riftiane an

(3octi)t ert)alten, aud) piele Briefe Don (öoetlje fehlen, ^ber

tr>ir xüiffcn, ^a§ fie im @ommer J$ö4 wieber in 4aud)ftäbt

w>ar, ba^ fie wieber jaljlreidje "^lufträge für bas ZlycaUv

tibernal>m un^ wol>l aud) 3ur ^ufrieben^eit )au8fül)rtc. lim 24.

3uli j$04 fc^reibt er i^r: „(örüße bic H^eaterfreunbe unb mac^c

ii)nm begreiflid) ba^ bic frcymütbigen unb eleganten Jttisgdn*

ncr erft iljren '^xoed erreidjen, wenn man fid) ärgert. Sf^Yli4>

muß ee bie Ueibcr perbrießen wenn bie B6nigin tttutter »on

Preußen überall fagt unb wiebcrl?ol;lt ba^ fie in Berlin fo eine

X)orftellung nid)t sufammcnbringen wie bie »om (IcU, bie fie

in i[aud)ftebt fal?. JDaa madjt bös 15lut unb (öalle, bit fie bann

in i^ren blättern ausfdjütten." Unb am 2$. 3uli lägt er fagen:

„Had) iaud)[tcbt tann id) nid)t, Sage aber ber (öefellfc^aft,

ba% wie fie antommen, üefeprobe pom (Ö6^ fein wirb, (örüße

alles unb gebente mein."

Unter i»em gleid?en ©atum fdjreibt er aud;: „3d? freue mic^
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fcl)r, 6ag IDir alles naö^ XVun^d) gebt unb bin rcd>t xüo\)\ ju*

frieöen, ^af ©u bin 6. 2luguft, auf ©einen (Beburtstag, nad)

Ziid)t bei mir wiefccr eintreffeft. 3<i> will eine Sl«fd)t Cbßm*

pagner bereit bölten, um E)id) gut univ freunblid;» ju cmpfan«

gen. €)enn mid? perlangt febt) 2)icb t»ic5er ju b«bcn."

IDa bötte Cbriftianc au(i> eine Keife nad) ^eipjig gemad>t,

über 6ie Srau 2^at am jo. ^luguft fd>rieb:

„. . . tneine :Jiebc itocbter toar alfo in iJeipficf unb tjat tUa*

6am Unselmann gefcben un6 ge^6rt — bas \)ixt tnid) febr ge»

freut, öenn meine iiebe Zo(i)tiv peröinöt ba% man fo üiel es

mögli(^ ift 3br ^vcubt unö Dergnügen mac^t — grüße @ic

tjcr^lid; von mir — 6en lieben ^lugft öea gleidjen — icb lobe

3bn, ba% er fo fleißig ift — lebt wobl! ^ebaltet lieb unb in

gutem ?(nöen!en £ure treue tttutter (Soetbe.''

Bo ift (öoetbe immer bcmübt, ibr )£rbolung unö Sreube

ju Derfcbaffen. £r regt fie ju allerlei Unternebmungen

«n, unb ein lebenbiges 13ilb bee Samilienlebens gibt

bie @d)ilberung von Doß, b:v j$04 an ^Ibeten fcbreibt,

t»ic eine ilour nady i^rfurt juftanbc tommt. „«Einmal bei

ICifcbe tpirb bie t)ulpiu8 abgerufen. @ie tommt balb ladjenb

jurücf unb ruft mid) ab. 3n ber Züv begegnet mir bie tTtamfcU

©ilie (Bcbaufpielerin, fpäter (öattin bes Bcböufpielcre Unjel*

mann); auf öer Zvtppt ftetjen 'Bobc, ^ain unb ber @d)aufpieler

(Delö. 3d? tann ba& fo tx>enig begreifen ale bie Äu^ bas rote Zov.

,XX)a8 ij^ benn?' frag idj. ,€9 gilt eine 2<eife nad) )6rfurt, bift

IDu babeiJ* ,3a/ fag icb, ,nur gefdjwinb ben XX)agen beftellt.

XX>er ift fonft babei?' ,lDie Bilie unb bie t)ulpiu8!' ,iDc|\a

Keffer/ fag icb unb gebe wieber in& 5inimer juriid, aber ba

xvav es nody nidyt abgetan, bcnn (öoetbc mußte erft bie £r»

laubnia geben. IDie X)ulpiu9 ftanb . . . fibel in frober i6nx>ar<

tung por Sreubc jitternb; bie @ilie faß fdjmeicbelnb bei (öoetbe.

^oetbe ganj ernftbaft: ,4iebe lUnber!' fagte er, ,bringt mid)

nur erfl ine tlare!* Zbn btxs tonnte (einer. IDann: ,i[iebc Bina
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6cr! ©er XX>cg ift fdjicdjt; xxxie l;abt i\)v für cimn 5^«'^-*

,XDiv i^ahm [groß« ^tütcfe/ fagtc it>ic @ilic. ,Un^ tJ>cld)C 6cnn?*

,n>ir wollen ins @c^aufpicl!* — ,nun, nun! ^rUf ^m! vt(i)t

örtig! "Jlbcr tjoir Ijabcn i'cQt alle ein (ölae tX)ein getruntcn unö

6a0 ©pric^xport fagt, öaß feurige igntfdjlüffe mit nücl?terneni

tHutc muffen erwogen tperöen!' — ,3a/ fagte 6ic @iUe, ,xomn

von- öarauf warten wollen, fo »erfliegt 6ie 5<it; «9 ift \o f4)on

jwei u^r!' Uni> nun fd)mei4)elte fie uon neuem un6 (öoctt?c

lieg fid? aud) nidjt lange bitten, er fagte ja, un6 gab 6er @ilie

einen Äug jur ^eftätigung feines VDol^lgefallens. £)ie X>uU

pius )ud?t?eite unö perfid>erte, was i^r jeöes glaubte, öaß fie

für l?eute feine gr6gere Sreuöe $u eröcnten wiffe. @ie wur6<

üon (öoetlje meiner (Db^jut anpertraut.''

igs war eben ein €\)u unb S«niilienleben, 6as gegenfeitiges

X)erfte^en, Jlieben unb Erfreuen jur <15run6lage Ijatte, unb öas

war eine fidjererc (örunMage als tird?lid?e Trauungen fie bieten.

}$Cb ftört aufs muc «ine f(^werc Brantt)eit (öoetljes öie

2<ul>c 6er Familie. Srau 2^at fdjricb gleich anfangs öes

3öt>res forgenpoll an bit @d?wicgcrtO(^ter unb fie würbe

burc^ i^rc Tlngft nidjt getäufci)t. ^alb gelangten tlarcre unb

ba^er berutjigenbc Hadjrictjtcn ju i^r, unb am }Z. Sebruar fann

fie einen ^rief an Ct>riftiant abgeben laffen, in bem es

Ijeißt:

„IDem iliebcn Tiugft bände id) gar fcljr, ba% er bie (öüte

^attc mir bie Unbät)slid;Eeit meines @obnes 3u beridjten —
bcn ber 2^uf pergr6ßcrt unb perfdjlimmert gemeinigli^) bas

Uebcl — 3d? l?offe 3U (Sott ba^ biefe Ärancfl^eit balb porüber

feyn wirb — unb ic^ weiß ba^ id> (55ott por bie (öcneßung

meines @ol?nes pon i^erQen werbe banden I6nnen. iDo4) er«

fudje i(^ y^mn meine Hiebe ^Todjter mir fo wie @ie bicfen Brief

crl>alten — mir wcittere na(^rid;t pon bem Befinben meines

@ol)nes 3U beridjten — 3d) l^'^be nidjt n6tl;ig 31?" 3i)ttv X)or«

forge ju empfeljlcn — 34? weiß 5U gewiß ba^ @ie alles an«

wenben werben — um 3^n balb wieber frifc^ unb munter ju
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\c}^m — (örügcn @ic i^ti l^crQlic^ pon mir — unö erfreuen

mid) cl?cftcn8 mit guten Had^rid^ten — bavov bin uni> nenne

id) mid) etPig
3^^^ t^^^^ ^^^^jt^^

(öoctt?c.

Unö enMicI), „|$06 6cn jgten SctTu«»" «Iö ^ic (öroßmuttcr

74 3a|)rc alt xoav", f4>reibt fic einen gludli(^ bcru^jigtcn IDant«

kaufen IDand vov 2^tm hieben ^ricf t)om |6tcn biefea! iSr

tx>ar Ö<i9 l)crrlid)fte "^Ingebinbc an meinem 74ten (öeburtl?9tag

— Von meinen Sreunöen 6ie mid> mit mandjcricy gutem be«

f(l)encften tarn leine (ßabc öer O^rigcn glcid) — 6ie madjte ba&

tltrtaß meines glüdlid) erlebten (öeburttjetag »oll — (öott »er*

gelte ee 3^ncn! Tluc^ vov 2\)vt treue Sorge unt» pflege öande

id> 3l)nen pon <>erQen — (Sott erhalte uns 3l?nen meine bliebe

Itoc^ter nod? lange lange in beftem tPoljlfeyn."

"^Ibcr Cl?riftiane, öie bas immer Ta?ed)feln6e ^efinöen bte ge*

liebten tHannes in nddjj^er Viä\)t mit anfal;, öie unter feiner ^jy«

podjonörifdjen Stimmung litt, t»ar nid)t fo berul>igt, xoic fie

6er alten Srau 2^at ju fein »orgab. @ic fc^reibt am |2. Ttpril

|$05 an Dr. HiEolaus tttcyer in Bremen, an 6en einzigen

Sreunb, 6cr il?r außer (0octl>e nat)eftel?t, unö bei 6cm fie ^roft

un6 X)erftän6ni0 erljofft, obgleich er um sc^n 3al)re jünger i^

als fie:

„lieber Sreunöt

id> bin feft überjeugt, 6ag Sie es gctüig tüiffen, 6aß es

tDc6cr leidster Sinn ij^ nod) ba^ id? 3l;nen uergcffcn l)dtte,

u^cil id? nid)t gcf4)rieben l?abe, fon6crn 6ie traurige i[age in 6cr

id; mid) bcfinöe. JDer ^cl?eimratl; Ijat nun feit einem X)iertel«

l'a^r leine gcfunöe Stun6c geljabt un6 immer Perio6en, xoo

man 6enlen muß, er ftirbt. IDenten Sie alfo mid?, 6ic id>

außer Sic un6 6cm Ö5el)cimratl) leinen Sreunö auf 6icfcr VDclt

^)abe, un6 Sic lieber Srcun6 fin6 tDcgen 6cr igntfernung fiir

mic^ 6octi fo gut u>ie verloren. Sie I6nncn fid? 6enfcn, wenn
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fo ein unglücflid)cr Sali Mmc unö id) gans allein fiünöe, voit

mir ju ITtuttjc ifl, id) bin tx)at)rl?aftig ganj auseinanber. Un6

bann tommt nod) öaju, öaß öie i^rneftine fic^ abseljrt unö au4>

6cm (öiabe fcl)r na\)t ift, unö öie ITante ift aud) fet?r f4)tx)a4),

es ifl alfo 6ic ganje große Ha^ öer großen i^aueljaltung auf

mic^ getpaljet unb id) muß fafl unterliegen. 160 tx)olUn jtoar

6ic ^cutc bcl)auptcn, man fe^e C8 mir nid)t an, aber lange tann

e0 bod) md)t fo fortgeljen. Un6 l;ier ift tein Sreunö, t>em ic^

fo alles, toae mir am <)Cr3en liegt, fagen t6nnte, id) tonnte

Sreunöc genug traben, aber id) tann mid) an feinen tttenfc^en

tx)ie{)er fo anf4)ließen un6 i»eröe tpo^l fo allein für mid) mei*

nen VDeg tcanöeln muffen.

X)or z ZaQtn begleitete id) '2luguft, ixv mit einer (öefellf(t>aft

nad; ^ranffurt geljt jur tTteffe, bie iSrfurt; id) perließ 6en (5ts

^eimratl; tr>o^l. 2<^ tüar taum ein Paar @tunöen öa, als ic^

einen ^oten crljielt, 6aß er fid) fel;r übel befände; ic^ reifte

gleid) jurüd" unb fanb il?n feljr fd?led>t. 3eQo öaß id) i^m

öae fdjreibe, befindet er fid) bmd) <oülfe i>e8 i^. ^o^^fr. @tarE

beffer, aber nidjt außer ^ette unö fielle mir nid)te (öutee oor.

ÜOenn @ie mir auf tiefen ^rief anttporten, fo abreffiren @i€

il;n an meinen Bruber oöer an Me Srau £)octorin ^udjtjol^,

toeil id? t»eiß, 6er (öet^eimratl) l?at ee nid)t gern, toenn ic^

xoas von feiner JRranEt)eit fdjreibe. "Jlc^ (öott, xx>enn @ie nur

Ijicr xpdrcn. 3d) glaube, 6ie Tlerjte fennen feine ]^ranEt>eit nic^t

red^t, 06er es ift H)m nid)t met>r 3U l;elfen. ^d) weiß gar

nid>t, xüa& id) 6cnEen foll, 6er Zufall Eommt gen>6t>nlici) alle

4 tPodjen mit 6en gr6ßten ©c^merjen, toobei er getpiß nod)

unterliegen muß. 3d? glaube es fin6 ^dmorr^oi6alumftän6e,

6enn 6er Qd)mtv$ ifl im Unterleibe, aber BtarE xr>ill ni4)t0

tüiffen; id) bitte @ie aber nocl^male, txxnn @ie mir auf 6iefen

Brief antworten, 6en Brief nid>t gera6e3U an mid) ju a6ref«

fieren, roeil er fonft immer in feine i^An6e Eommt. XDenn 6iefer

Brief nidjt fo gefd^rieben ift, als er follte, fo perjeiljen Bie es

einer JRrantent»i\rterin, foeben als id> 6iefe8 fct)reibe, fc^ldft er
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ein ^igd)cn. Schreiben @ic mir abu ja vt<i)t halb einen trdjl«

liä)tn ^rief unö ((^reiben @ie mir, ob es öcnn t»o^l noc^

mdglid) fei, @ie nod) einmal 3U fe^cn, unö öies i|t nur no(^

mein einjiger Wun^d). IDenn ob iä) gleich ni^t gcfc^)ricben

^abe, ocrgeljt öod? tein ^ag, tro nid)t oon 3l?nen gefproc^tn

xoitbf auct) öer (Se^cimratt) fpric^t immer uon 3^?"^ unö alle

morgen, \o xoiv auf unö in mein ^itnmer tomme, ifl es mir,

ab mügt id) 3^r ^ilö grüßen. Icbtn @ie tüo^I, ict) bin no4)

immer, wie ic^ tx>ar, expig 3t?re Sreunöin
^1^
^ «

"Einfang iltai tam Tiuguft aus Srantfurt jurüd. XPenige

?tag< fpäter mußte (5ott\^c ein fd>ix)ercr X)erluft mitgeteilt

t»cröen. darüber berid)tet i^einri(t> X)oß toieöcr: „tltcycr \X)ar

bei (gk>etl>e, als öraußen öie nad)rid>t eintraf, @d>iller fei tot.

ttteyer touröf ^inauegcrufen, Ijatte nidjt öcn tttut, ju (öoetl)«

3urü(f$uEet>ren, fonöcrn ging weg, ol)ne ^tbfc^ieö 3U net)«

men. IDie €infamteit, in öer fi(^ (öoetl>e befinöet, öie Vtv*

tüirrung, öie er überall \x»al?mimmt, öas ^eftrebcn, i^m aus«

^utüeic^ien, öae il?m ni4>t entgel)en tann, alles öiefes laßt itjn

wenig ^röftlic^es erwarten. ,3d) mer! es,' fagt er enölid>,

,@ct>iller muß feljr tränt fein,' unö ift öie übrige 5cit öes

?tbenö6 in ficl> getcl)rt. IDie gute XJulpius Ijat öo4> fo piel

Söffung, öaß fie (0oetl)e nidjts entöcdt, fonöcrn nur x?on einer

langen <Dl)nma(i)t er3dt)lt, aus öer er fid> jeöoct? erl:)olt t)abe.

(öoetl>e läßt fid> täuf(t>en, aber er al?nt was @d?limme9.

Tlle er 3U Bette gegangen, ftcllt fid> öie X)ulpius, öie öie ganje

5eit tein "Jlugc sugetan t)at, fd)lafenö, um Ö5octl?e fidjer ju

madjen, öaß tein beforgli(i>e8 Unglüct vorgefallen fei; unö

(gloet^K, öer öie X)ulpiu8 ru^ig atmen l)6rt, fd)läft auc^) am

^nbc ein. Tim JITorgeti fagt er jur tJulpius: ,nicl)t wal?r,

@d?iller war geftern fel)r tränt?' 5>er Had^örud, öen er auf

öae ,fet)r' legt, wirft fo iKftig auf jene, öaß fie fid? nidjt

langer galten tann. @tatt it)m ju antworten, fängt fie laut

an $u ^(i)lud}$m, ,€r ifl tot?' fragt (öoetl^c mit ^cftigtcit.
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,@ic l?abcn ce felbft auegefprodjcn!' <xnttx>ortct fic. ,£r ift

tot/ ipieber^olt (Soctl)c nod; einmal, tocnbct fiel) ftitwärte,

beöedt fic^ 6ic klugen mit öen <5änben unb weint, ol?ne eine

@ilbc $u fagen."

JDie Bur in ^audjftäöt, öie (Soctlje un6 Cljriftiane in 6iefem

3at)re jufammen gebraudjten, follte itjm £rt)oIung pon öem

langen Reiben un6 von bcv fcljmcrjlidjen Erregung bringen, in

öie @ct)iller0 €06 it>n »erfe^t Ijatte. XOas Cljriftiane iljm in

öiefer ocit gcxr»efen tpar, 6ae ge^t am beften aus 6em ^rief

^jerpoi, öen er am J9. ^tuguft, nad)6em C^riftiane fct)on nad)

IQDcimar surüdgefet^rt war, au9 ^^ümftcbt an fic rid)tet unb

^er einigermaßen bem unfreunblid^en Urteil entgegen fte^t,

bae 2^iemer am 5. Tluguft «n ^rommann fc^rieb: „SDer ^aus*

geift wirb il)m fo lange sureben, ba% bcr JLtc ihn fc^xrädje {bie

porgefd)riebene SDiät) unb er etwas (Drbentlid)e8 geniefjen

muffe ufw., wie wir c& fdjon erlebt l^aben." (Db 3<iemer fpä*

ter fein Urteil über Ctjriftianens Pflege bea (Satten wo^l ge*

dnbert t)at, als er feine Erinnerungen an (Soetbe abfaßte, unb

ob er nod) bamab unter bem i€influß bcr (öefcllfdjaf t unb il?reö

Urteilö ftanb, I6nncn wir ni4)t wiffcn. 3fbcnfall9 fagt (0oett>c

felbft:

„X>on l>ier fdjrcibc id) IDir einige tüortc bamit IDu erfal^reft

wie C6 uns gel>t unb baute IDir poriger für alle liebe unb €rcuc

bie 3Du mir aud) in ber legten '^üt erwiefen l?aft, möge es IDir

bafür immer red?t gut gelten woju id) alles xoae an mir liegt

jeitlcbeno beyjutragen ^)offe . . . Tiuguft liegt nod) im ^ette in«

bem id) frül) biefee fd)reibe. £v ifl luftig unb guter Ciinge,

ftreitet fic^ mit ÜOolf unb mad^t uns oft lad)en.

3d) befinbc mid^ rect)t wol)l unb fül)le bafi Bewegung unb

Scrftreuung mid> allein v>6llig wiebert)erftellen tonnten, id) will

baber feben ba^ id) nod) ein wenig bcrumfd^wcife.

©u börft balb mcbr t>on mir, inbeffen J^ebe wobl unb fabre

fort mid? ju lieben."

Der 3weite l^rief r>om 2$. 2luguft aus laucbftäbt ift
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d)arattcriftifd> genug, um il)n t)icr folgen ju laffen. VcvmuU

lid> finö foldje XX>orte für Ct)riftiant titv fc^onfte ^ol?n un6 6cr

bcftc ILroft na4) ausgeftanbenen Sorgen gctocfen.

„Htit X)ergnügen wirft C)u, mein lieber Binb, pon 7(uguft

6ic uti^cren Umftänöe unfer«r piersctjntdtigen Keife »erne^men,

wenn id) IDir im allgemeinen fagc, ta% id) mi(^ xt(i)t xool)l be*

funöen t)abc. Vioä) beffer faft als öie Bewegung t»irtt öie

5erftreuung; benn man tjat feine '^tit über fid) nact)3ubencf<n

unb über biefe ober jene Tlnbeutung «ines Eleinen Uebels beforg*

lid> 3u werben. Von <':>clmftebt wirft iDu einen ^rief »on mir

ert>alten tjaben. Hun bin id) wieber in iauct>flebt, wo es fe^r

ftill ift. tX)enn es nur wenigftene gutes tt>etter xoävtl 3<^

^abe porgejogen meinen (ßeburtetag l)\tt im @tilUn ju b<*

ge^en, um mid? balb m6glic^fl 3U einigen arbeiten 3u fammeln.

Ttm Uebf^en wdre id) nun wieber 3U ^b^^ufe; bod) will id^ wo^I

jene "Bequcmlii^teit nod> einige 5c»t «ntbcl;ren unb mid) \)itv

ans "Biiben unb XX)affcrtrinten l)ülUn. ^tuguften fenbe id) ©ir.

£v t)at fi(i? gar gut betragen unb bic gan3e 2^eife cr^eit<rt, er

wirb IDir mand)e9 er3ät)lcn. Hun ift's gut ba% er wieber in

baQ @d?ulglei8 fommt unb eine XX>eilc barinn fortgetjt.

tDcnn ©u mir SDonncrstag b. 5. @cptemb. bie Pferbe wicbcr*

((Rieten wollteft, würbe ee wol>l bie redjte 5«it f^T»; ^od) om

angenel?mften wdre mir's wenn SDu mid) felbft abholen wollteft.

Jfaffen ee IDeine l>äu9lid)en (öefdjäftc 3U unb l?aft Bu bt& X)ers

genügeno am X)ogclfd)ief5cn genug genoffen, bcfinbeft IDu lDid>

aud> red)t wol;l; fo tt)ue ee; bod) foll ed gan3 x?on IDir ab«

I)dngen. Tlud^ noc^ etwas (öelb mügtcft IDu mitbringen. €s

finb mir nur lo vi), übrig geblieben. IDie tljeure Sourage bey

ber perldngerten 3^eife l?at bas meiftc getoftet. 13ringe etwa

50 r^. i6s ij^ immer beffer ba^ nod) etwas übrig bleibe.

Bonnteft IDu gleid? nad? Empfang biefes mir ein paar lT>orte

fdjreiben unb auf bie Poft geben; fo erljalte id; fie 3war fpdt;

aber bod? immer el;er als ber VDagen 3urüdEommt. iebe rcd?t

wol)l unb liebe mid?. XX)enn es mir gut geljt freue id) mid)
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iseffen t>or3Üglict> um IDcincttoillcn, fo xoU id) an allen (Drtcn

•nx» itxoae angenehmes uortam IDid) im @tiUen ju mir

tpünfc^te.''

nc(^ im ^rbft j$05 vombt bit Borge um C^rif^ianene

@d)tr>efler £rnefline immer ördngenöer. @ic berid>tet öarüber

im Hooember an Hifolaua tUeyer: „tttit meiner @c^u>efler

gel?t es jciven JLaq fdjiimmer; aber öennod) äußert fie immer

6en XX>unfd), tx>enn @ie i>ier xioären, fo tpuröe fie gefunb!''

3m 3anuar |$ö6 ftarb iSmefline öann iDirMic^, unt> baI6

darauf i>k Zantt 3uUane.

Srau t>on Stein fc^reibt über ^n ILobcefaU am J5. 3a«

nuar cm it)ren Bol)n S^i^- „(öoet^s X>orIefungen get>en alle

tttitttüod^e it)ren tX>eg; ein X)icrtel|lünöcl)cn wivb 6er PolitiE

öexj:>i6met, ober t)ielmel)r 6en j'eQigen ^egebent)eiten, 6od> tjat

er bas nid)t gem. X)o!r $ Ziagen toar eben feine @4>tx>ägerin,

tie jüngere Bc^tDcfter feiner IDemoifclle geftorben, unb stoar,

trie tr>ir eben i>a waren, aber alle ILobeefälle in unb auger

i>em io<^ufe läßt er fi4> »erlKimlid>en, bis er fo nad> unb na4>

öat)inter tommt, bod^ foll er fie bctx>eint l^aben, fie toar fcljon

lange an öer ^lusjet^rung Erant." Unb gleidjjeitig melbet fie:

„Bein ^ube tommt mir aud^ nid^t t>or, ale tonnte er lange

leben, gebe ber <^immel, ba% er nic^t »or iljm ftirbt. Beine

IDemoifclle, fagt man, bctrintt ficl> alle ILage, tnirb aber bid

unb fett, 6er arme (öoetl>c, 6er lauter eble Umgebungen Ijätte

l>aben follen! lDo(i> ^t er aud> jxxni Haturen ..."

Cl?riftian ^luguft t)ulpiu8 beridjtet an i>m Sötnilienfreunb

nitolaue tTte^er nad> Bremen: „XPir bürfen 6em (Seljeimen

Kat nod? nid)t fagen, baß £rneftine tot ift, es greift il>n alles

ju fel)r an'' — unb jeigt bei biefcr "Huffaffung unb iDar*

flellung unenblid) meljr Seingefül)l unb X)erftänbni0, als

(öoetl>cs gctränttc ^reunbin.

^m Ijdrtcften traf ber Bd)lag natürlich C^rifliane, in ber

alle JCebcneforgen baburd) xpadjgerüttclt tourben. Bie fd)reibt

an nitolawe Uteyer:
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„IDa ic^ @ie, lieber IDoctor, fo lange auf einen "Brief von

mir \)abt xoavtm laffen, tx^ill ic^ 3^nen troQ meiner (ßefclxifte

felbjt fd^reiben; meine "arbeiten un6 "Bemütjungen tjdufen fic^

alle Cage meljr un6 ic^ tomme faft 6en ganjen ^ag nicljt 3U

mir felbfl:; un6 liegen 6cr Preußen, 6ie bei uns finö, l)aben

wir alle Itage etliche (Dffijiere 3U Cifc^e un^ auö^ xpeldK im

*^aufe. Unö nun tommt nod> öa$u, öaß id) öiefcs alles ganj

allein beforgen muß. JDcnn öie gute igmef^ine l>at auegelitten

unb i^r tPunfd?, @ie, lieber Sreunö, nod) einmal ^ier 3u fe^en,

if^ nun für 6iefe 2lrme auf immer ba\)in. Sie fonnen fic^ 6en«

ten, Tüie unau9fprec^li4) leiö ee mir t^ut, 6ag für öiefe 3ugenö

Jeine i^Uft me^r war. IDie ZLante ijt aud) ganj ftumpf ge*

xporöen unö id) fürdjte aud) fel>r für fie. mit 6em (5t\)imtat^

gebt eo tpieöer leiblich, aber id? fürchte auc^ nur, öaß es ^M'-

xottt ift. (D (öott, toenn ic^ mir 6ente, 6a§ eine Seit tommen

fdnnte, -ok» id> fo ganj allein ftebcn tbnnttf öae peröürbe mir

mandje frobe 0tun6e. "^lußeröem xrürben @ie aber, tücnn tx?ir

uns tüieöer feben follten, xwenig »erdnöert finben, öie Canjlujt

un6 alles ift nod) xoit fonjt, nur bae ift i>er Unterfcbieö, öaß

id) ttxoaQ ftdrter gexx)oröen bin, un6 wenn es öaa @(^idfal 3u*

ließe, tDdre id) nod) immer fo bciter als fonfl. iDann aber

pergebt aud) nicbt ein ILag xoo nicbt, lieber Sreunö, t»on 2^nm

gefprocben wirb unö meine jungen Sreunbinnen beim €beater,

6iefe m6(^ten alle 6en ^ntn, öer in meinem 5ii"m«r bd"flt>

!ennen lernen. IDocb liefen XX>unfcb, @ie noct> einmal 3u feben,

babe icb nun beinabe aucb aufgegeben, öenn öa @ie fo »ielc

Patienten böben, fo ift es gar feine m6glicbteit. IDocb will

icb boffen. Sür 6ie überfcbidten Heunaugen bin icb 3bnen febr

üiel IDant fcbulöig, fie waren gan3 »ortrefflicb. ^ua Obrem

Briefe febe icb, baß @ie uns nocb Butter fcbiden, wo icb für

3b" gutige ^eforgung febr banh.

Sollte bie näd)ft antommenbe febr gut fein, fo baben Sie

bie (öüte, mir nur nocb ein ^ä^d}m 3U fcbicten, fcbrciben Sie

uns alles auf unb bann werben wir uns fcbon bere4)nen, unb
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an £gIoffftcin9 f(^i(fcn @ic mir nur fclbft eine ^ntxjcifung.

(ßeifl \)at tcin (öelö »on i^glofffteins be!ommen, id) xoill te

aber gleid) beforgen. tln6 follten @ie aud? einmal etwas pon

une n?ünfd)en, ic^ irerbe ee mit öem größten X)ergnügen be*

forgen.

JDer (Qd)eimvatl) unö ^(ugufl grüßen t)er$Ii(ij unö beiöe xoer*

öen balö fdjreiben.

icben @ie red?t tüotjl unb fc^rciben @ie baI6

3t)rer S^cunöin

C^riftiana X)ulpiue.''

Tlud) diesmal läßt (öoettjes tUutter ein i)tt$liä^i& XÜott öeö

ILroftes un6 t»er Ceilna^me ^ören. @ie fd?reibt („tPen iä)&

no(i) pacfen tan, xoitbs fortgcf(^ic!t am z]. xoo nid)t öen 25.

Tlpril i$ö6"):
«r- , ^ ^ .^ ' ^ „^lebe Coc^ter!

3^r lieber ^rief Ijat mir große Sreuöe gemad)t — ee ijl mir

allejeit große n>onne i'>on öem guten Sortgang 6er (öefunös

I?eit meines Boljnes $u l?6ren — aber je^t finö freuöige Vlad)»

rid?ten öoppelt tcid^tig — doppelt Ijer^erquidenb! . . . Die ^ey«

öen lEobesfälle 6ie @ie gehabt \)abm finö mir nal^e gegangen

— Tlugft l)at mir feljr Diel gutes üon bey6en er3äl;lt— es tl)ut

freylid) xot\) — gute Sfcwn^c 3" »erlieljren — un6 !ein ^Eroft

permag tcas über ein betrübtes ^tvt^ nur öie 5«it ift 6er ein«

3ige IEr6fter — 6er tjc>ir6 aud) bey 3bnen fein ampt perridjten

— un6 6er @d>mer$ über 6en V>erluft, toir6 je länger je mel?r

in 6en <oi"tergrun6 gefielt tüer6en — (Sott! erljalte 3l;nen

noc^ lange un6 i^r XX)ol?lbefin6en tpir6 mir immer glüdlidjc

^age mad)m,"

3m Bommer jsöö tpar Cbriftiane tpic6er in iaud)>

flä6t, il;re Briefe aus 6iefer ofit fet)len uns; in einem

X^ricfe (öoctbcs erfolgt 6ic erfte £rti">äbnung non Caroline Uls

vid), 6cr langjäl^rigen (5efcllfd).;fterin Cbriftianens un6 fpa*

t€ren (öattin Ziemers. XX>äbren6 Cbriftiane in Äaucbftäöt

perxpeilte, xpar (öoetbe in lUrlsbaö. 2lm ji. ^(ugujt x\>ar
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öoetl>c wieder in tPeimar unb vivvodltc bann ab\»ed?fclnö

öort unb in 3cna, bis er am 6. (Dttober in JRncbcls 13cßleitung

nad> Xl^cimar jurüiltam.

S60 war nun, alö ob bas Unglüd ©eutfd?lan69 öaju öicntn

foUtc, ^oetl>e8 (ölücf nac^i au§en I)in 3U bcficgcin. Viad) öcr

@(i?lad)t bei 3cna am }4. (Dttobcr ließ (Soctbc fid) mit feiner

langi'äbrigen (öattin tirdjlid? trauen. VPir bcfi^en xnele in«

tereffante iDofumentc über öiefen @d)ritt, am tx>id)tigften ift

Xi>o\)l öie IDarftellung Kiemere. €r fd)reibt:

„lieber 6ie fpdter üolljogene gefe^Uc^e Crauung mit 6iefer

bisherigen <^au8s unö ^cbenegcnoffin, o6cr ,tleinen St^unbin'

xok fic (5. ju nennen liebte, 3umal in ^rief^n an ^e!anntc,

ni4>t aber ,XX>irtfd;afterin' xx)ie öie (öeringfd;äQung, bae ganje

X)er^ältni0 entflellenö unö IjerunterfeQenö, fid? ausbrüdt, fo*

öag ein granjofe grabeju ,servante' bafür braudjt — finb im

PubliEum gan$ falfd)c ober nur tciltoeifc unb in einjelnen Um*
ftdnben xüai}Vt (öerüd)tc im Umlauf, bic id) jur £l;rc ber

XX>at)rl;eit unb (ö.'a ju berid>tigen als nad)ftcv TiuQt unb

(Dljrenjeuge fo berufen als »erpflidjtet bin.

iDas unglüdlidje '^ud) von Salt l)at aud? ^ier ju jenem Crc*

bo burd? feine banale pi^rafcologie von ,unter bem SDonner ber

Äanonen* eine ganj falfdje Intonation angegeben, in n?el(t>c,

tüie ge\x)6l?nli(t), licblofe @d)mäl)fud)t ober leid?tgläubige Un*

Iritit einftimmenb, ju feiner X)erbreitung unb XX)iebcrt)olung

beigetragen l?aben . .

.

IDienetag b. |4. (D!t. j$o6 bes iltorgene um 7 ul)r l;6rtc man
in tDcimar gan3 beutlid? bic lUnonabc ber &d)lad)t bei ^ma.

3» Ö5.'0 <3<^"ß9örtcn ucrnal^mcn voit biefen Bonner peloton«

weife, toeil bie Htorgcnluft ben @d>all in graber 2\id)tung

bradjte, ber, xi>ie ber <tag 5unabm, fid? uerminbcrte unb enblid;

ganj aufzuboren fd)icn. VDir festen un? baber obne voeiterc

Beunruhigung ju tEifd>e, wie gcw6l:)nlid; um 3 ubr etwa,

aber wir Ijatten faum angefangen von bcn Bpeifen 3U genie*

§en, al9 wir Banonenfd;uffc erft einzeln, öarnad) mel^rcre bins
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tcrcinanivcr gan^ in i>et Hdt^c vn\m\)mtn. XX>ir ftanöen fo«

gkid> auf, ^cr ^if<i> t»uri>c f(i)Icunig abgeräumt, (ö. entfernte

fict) Mirc^ öic uoröercn Zimmer, id) eilte pon 6cr anöern Seite

^urd> 6en i^of in 6en ^^ausgarten unö fanö it)n bereits öarin

aufs un6 abge^cniv. XX>äI)renö öeffen pfiffen Äanonentugeln

über öas ^aue ^in. £9 txHxr t>on ^er 2(Itenburg t)er un6 eine

6er Bugein l>atte in bas alte JL\)tatcv cingef4)lagen.

3d> eilte i)urd> btn <5of i" ö<^9 ^au8 jurücf, mid) in 6en

untern 2^äumcn auf3ul>alten. XX)dl)rcnb Neffen ging 6ic preu«

^ifd>e 2^etirai>e Ijinter i>tm (harten 6ic^t an 6er "^(fcrtpanb xpeg

in btv gräglidjften X)crti>irrung.

3d> fal; fie nid>t, fonbern l^övtt nur öas (öefc^rei unö be«

mcrttc 6ie @piQcn 6cr (Setüeljrc unö fonftigen XPaffen über

6er (Gartenmauer ^inf(^>xx?an!en6.

Unter Tlngft unö J^rtwartung öer IDinge, 6ie öa tommen foll*

tcn, unter <^in* unö tüieöerrennen öer ^^ausleute unö XX>eg«

fdjaffen von jurücfgelaffencn jgffeEten öer bisherigen preußi*

fd)en Einquartierung ix>ar pielleidjt eine @tunöe pergangen,

als eine et)rfurd)t8PoUe @tillc öie ©trafen unö öen piaQ por

(ö.'e ^aufe erfüllte.

JDa tamen einjelne fran36fifd>e i^ufaren an& natje Sraun*

tt>or gefprengt, fpdljenö, ob Scinöe in öer Btaöt xpdren. i6iner

tpagte fi(t> etxpaa tpeiter tjerein; tpir eilten, (ö/s @oI?n un6

id?, mit ^outeillen XDeins unö liiere auf fie ju unö reichten

il?nen öiefe s^rfrifct^ungen, öie fie aber nid)t et)er annaljmmf

als bis tPir il;nen pcrfi^jerten, öa§ !eine Preußen mel?r in öer

@taöt tpären. ^:;)Utüuf ritt jener erfte unb einige mit it)m xpei*

ter in öie Ötaöt l>erein, biö etvpa an öie VDoljnung öee Bauf*

mann tttartini, Pon tpo au& man öie ganje @traße, öie nad)

öem tltartt fül?rt, abfeilen tann, unö als er alles leer fa^, gal*

lopierte er unb mel^rere it)m nad) in öie @taöt Ijinein.

5u gleicher 5eit oöer balö öarauf bemertte id^f öag (0. 3u

Süße an öer @eite eines ^^ufarenoffijiers nad) öem iltartte ju

alfo permutlid) auf öas @d;loß ging. )6rft lange nadjljer er«



fu^r id)f öiefcr (Dffijicr, öcr mir als ^cEanntcr (ö.'e bejeid?«

nct xx)uröc, ^abc fict) fcljr gel?cimni8V)oU nad^ itjm ertunöigt;

C8 xoav ün ^aron (Turf^cim, @o^n bev unter bcm namcn Jfili

als (ß.'ö frühere beliebte bcrütjmt gc\x>oröcncn ^vau t>on €ürE«

^cim geb. @d)6nemann.

(0. Uc§ uns pom @d^lo§ ins *o<^"ö fagcn, tt>ir würben sur

Einquartierung öen JUarfc^all Hey betommen un6 außerbcm

nod) einige Äapalleriften, foUten aber fonft niemand Ijerein*

laffcn.

1^8 lagerten fi^) auc^ balö |6 öerfelben, meijt Elfdffer, in

Öa8 ^eöientenjimmer, voarcn aber fo ermübet von bem jöftün*

bigen 2iitt au8 Sf^nBen bi8 nadj 3ena jur @d)lad)t, tüie fie

fagten, ba% fie nad) nidjts al8 @trcu perlangten unb bas ant

gebotene iSffen unb <Irinten bcinal?e ablehnten, unb fic^ rafc^

nur an einigen ^outeillen tüeins unb ^ier8 crquicften.

tltittlertx'eile xoav Seuer in ber @tabt au8getommcn; C8

brannten mel;rere i^äufer in ber Hälje bes @c^loffc8, l)6ci)ft

voal)v\d)ünlid)y ja geuoiß burd? bie Sranjofcn felbft angejünbet,

tpeldjc baburd) @ignale il>re8 £in^uQ& in XX>eimar gaben, unb

ba^er auc^ jur i6f4»ung felbft xoieber beitrugen.

XX>dl?rcnb beffen l?errf(^te bie gr66te X)ertx)irrung in ber

@tabt burd? baQ ^^ereinftrdmen immer neuer 3al;lreid;er €rup*

pen, bie auf pidijen ber @tabt biüuatierten, iäbtn unb Beller

erbrad)en, in bie i^äufer brangen, um 3u plünb:rn unb tHiß«

tjanblungen ju »erüben.

(J5. war inbc8 surüdgetommen, aber ber J;narfd>aU erf4)icn

noc^ immer nid;t, ot>ngead)tet bie 3^afel für il?n unb feine ^c*

glciter fc^>on lange bereit war. ©ie £lfaffer fd;liefcn inbeffen

fcft. IDas <>au8 war verriegelt. 3d) t?iclt mic^ auf ber y;;)au&t

flur l?in unb wicbergcl?enb auf, um gleid; jur ^anb 3U fein,

wenn ber tttarfd^all tomme, inbeffen aber anbres Volt, bas [id)

einbrdngen wolle, ab5ul;altcn, unb im Hotfall bie ^iil^c ber

fd?lafcnben 2^citer anjurufen.

Vt>äl;renb ic^ fo allein auf ber IDiele bes io<^ufe8 auf unb ab*
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ßc^cnb pcrtüciltc, o^nc lid)t unö nur von btn l)od)aufUud>t€ns

i>en glammcn öcr in 6cr S^m« brenncn6«n ^äu\a öic n6tigc

<3cUung cmpfangcn6, xoavm in einem öer Sinimer ö€0 hinter*

Ijaufes eine i-Ucngc Perfoncn au& btv @taöt sufammengcbrdngt,

6ie geflüchtet »er 6er XÜut unö öen iltißl;anblungen 6er Plün*

6erer t)ier @d)uQ unö X)crborgcnI)eit ju finöen l)offten. iSinige

öcrfelben wören öer XX>irtin in Bereitung öer @peifen unb öer

*ocrrtuffd>;ffung öea n6tigen ]^eIIert)orrat9 für öen erroartctcn

tltarfd;all unö fein (öefolge bel^ülflid); "^Inöere jammerten über

öas toic ein ^liQ t)ereingebrod)ene noc^ nie erfaljrene Unglücf

unö €lcnö, unö r>ermel;irten fo öie ^eftür^ung unö Unru^je öer

^auagenoffcn, öie öen Bopf sufammenjuneljmcn hatten, um
öae Hotigftc unö (öecignetftc in öiefer ^eörängnis nid)t $u

perfel^Ien.

£ö tüar fd;on tief in öer nact>t, öer :^arm auf öen Btraßcn

öauerte immer fort; id) ^)atte bisher meinen Poften unange*

fodjten beljauptet, als pI6QUd? fürd^terlid^e Bolbenftöße an öie

*0ßU9tür öonnerten unö auf mein enölidjes XX>cr öa! Einlaß

pcrlangt tüuröe. 3d) fd;lug i^n ab mit öer ^eöcutung, öas

(Duartier fei fd?on für öen Vnarfdjall in ^efd)Iag genommen,

öeffen ?tnEunft man jeöen 7(ugenblid entgegenfet^e, unö außer«

öem mit j6 2\eitern belegt. iXlcin £invDcnöen tüollte nid)te

verfangen; id) vocdtt öat?er einen öer Keiter, einen rglfaffer,

eben öen, öer gleid) bei feinem £intritt ins v^^^us fopiel (35ut*

mütigtcit l;atte bliden laffen, öaß id) mit X)ertrauen, er werö«

über öiefe Störung im @d)Iafe nid}t unwillig wcröen, il;n bat,

feine lUiegsfameraöen 3U beöeuten, öaß \)in für fie feine "^luf*

nal^mc ju verlangen nod) ju l^offen fei. £v ftanö aud) auf,

ol^ne imgel^Uten ju fein, öffnete öas S<^"ftci'> fd>alt fie aiw nnb

»erroiea fie wicöer in il)r ^ivouaE jurüd*, xoo fie eben l>crs

tommen mod}tcn, um fid) eine beffere ^agerftatt aus3umitteln.

£8 l^alf aud? für öen 2(ugenblict. @d)impfenö unb brummcnö

gingen fie fort, unö id} glaubte mid; uni> öaö t^:)aus fd)on ge*

borgen. 160 öauerte aber nid?t lange, fo pod)te ee wieöer an

90



öic lEürc, iiiesmal t)6flic^er, unö ptrlangte mit fanftcr ^ittc

iSinlag. £9 waren öic oorigcn. @ie xpoUtcn \id) nur unter

Cac^> befinden uni> uxoa& öuörut>cn, un6 tx>as fie fonft no(^

mitleiberwcdenbes porbringcn mod)ten. 34> wies fie öenno4>

ab, jtüar mit ^eöauern aber 6oc^ mit öer gcfcljärften ferner«

!ung, öer J^arfdjaU fei bereits i>a unö es fänöe fict» nirgent»

Pla^ für fie met^r. Hun würben fie beftiger, brobten bic Zm
cin$uf4>lagen; unb ba fie »oUenbs bie niebrigen ^enfter neben*

an get»al)rten unb burcb öiefc bcmcrten tonnten, ba% id) mid)

in einem beinöb« $immerät?nli(^en 2^aum befänbc, fo mad^ten

fie TInftalten, bü& ^cnftn ein$ufd)Iagen unb fid? mit (Sewalt

in bas üerweigerte '2lfyl ju fc^en. Hun bi^lt idj es nic^t für

geraten, ben XX)iberftanb toeiter 3U treiben, ic^ fd)ob ba^«r ben

J^icgcl jurücE unb ließ fie dn. £8 waren $tr>ei Äcris, Itirail*

leurs in polier Bewaffnung. ^Is fie eintraten, wieberbolte

i(i> nodjmalö meine X^orftellung unb öffnete $um Beweis öic

^ür in bas 5ii^nier, xoo bie Keiter fdjlicfen. @ie überzeugten

fid> iiurd) i^inblid unb fd'ienen gelaffencr, inbem fie nid?ts weis

tcr »erlangten, als \:}iev im @d)auer ju perweilen unb einiges

3U genießen. 3d) bolt^ ^id)t aus ber naiven Büdje unb einiges

(ßctränE unb Bpeife unb feQte es auf einem bereitftebenbcn

?Lifct> ibnen por. @d)emel waren aud? jur <5anb, unb fo

nal?mcn fie balb Befi^ pon bem allen unb fpracben ber Slßfdje

weiblich) 3u. IDer XX>ein fd)ien ibnen 3U munbcn, fie vourben

beiter unb gefpräd)ig, fragten nad) tiefem unb jenem, auct>

nacb 6em i^ausberrn. ^d) entfcbulbigte feine ^Ibwefenbeit unb

modjte il)nen ^d^tinen, bie XX>abrl;eit ju perbeblen. @ic würben

immer bringenber ibn ju feben; icb mußte befürd)ten, fie m6d)s

ten fi4) felber btn XPeg $u feinem '^immn fucben unb es itjm

bann cmpfinblid?er entgelten laffen. 34) eilte alfo 3U (0. t)in*

auf, erjÄbltc niit turjen tDortcn ben Hergang, unb wie ic^

mir nid)t weiter ju tjelfen wüßte unb i\)n bdte Ijeruntcrjutom«

men, fid) ben JJeuten 3U scigen unb fit mit me^>r (ßewid^t ab*

juweifen, als id) \)abm tonne.



€v tat C0 aud), oi^m betroffen 3u fein. 3n Erinnerung d^n*

li(t)er 2iuftritte 6er bmt\d)m Brieger in öcr Ct^ampagnc modjte

er xpo^l 6cnEcn, 6ag je^t i>ie 2^eit>e an öie ID^utfdjen tüme, uni)

xoic er fic^ in alles ju finöen unö 3U fügen t»>u§tc, fo aud) in

6iefe9. (Dbgleid? fc^on ausgetleiöet unb nur im tx>eiten Hadjt*

rocf, 6er fonfl f(^er$t)aft Profetenmantel üon i^m genannt

tx)ur6e, fdjritt er 6ie treppe ^rab auf fie ju, fragte, wae fic

t>on H)m x»oIIten un6 ob fie ni(i)t alles ertjalten, roas fie biU

ligertx>eife pcriangen E6nnten, 6a öas *^au6 bereits Äinquartie*

rung i>abc un6 nod? einen iTtarfd>aU mit Begleitung crxx>arte.

©eine tx)ür6ige el)rfurd)tgebieten6e (öeflalt, feine geiflPoUe

tltiene fc^ienen aud) il?ncn 2^cfpe!t einjufldß^n, fie xr»aren auf

einmal tpie6er 6ie l)6flid)en ^ranjofen, fd>entten ein ^las ein

un6 erfudjten i^n, mit itjnen anjuflogen. i£e gefc^al? auf eine

XX>eife, 6ie je6er Unbefangene 6en Umftan6en gemdß un6 feiner

nidjt untx>ür6ig ertannt l?aben tx>ür6e. Vlad) einigen Qtvocd)«

feiten 2^e6en entfernte er fid> 'a)ie6er; fie fdjienen jufrieöen un6

berul^igt un6 fpracf)en 6en Slafd^en üon neuem ju; bal6 aber

f(^ienen fie fd)läfrig fic^ nad) einer Jsutjeftatt umjufeb^n, unö

6a i^nen 6ie bloßen Stielen nid)t genügen mochten, txrfolgten

fie 6ie nat)e (Treppe, auf 6er fie 6en i^au0t>errn tjatten tommen

un6 ge^cn feigen. 3c^ eilte il?nen nac^, fie naljten 6em Zimmer,

txjorin 6ic Betten für 6ie Begleitung 6e8 i1tarfd>all9 jtan6en,

un6 6rangcn t)inein. XX>i6erre6e l>alf nidjts, XX)i6erflan6 tr>ar

fo unm6glid) xüie t6ric^t, id) mußte es gef4>e^en laffen in 6er

i^offnung, 6a6 einer 6cr auf je6en Sali angelün6igten '2i6ju*

tauten toenigftens un6 mit erfolgreicljern tHitteln fie xxrtreiben

ix»er6e.

s£r tam aud?, aber als bereits 6er (Lag angebrochen xoat;

mein erfles tDort bei feinem i6intritt ins *^aus Tx>ar 6ie iWcU

6ung, 6a6 fein Zimmer un6 Bett bereits von z tTtarau6eurs

eingenommen fei, 6ie fid> auf feine XX>eife 6at?on tjdtten ab*

galten laffen. XX>ütcn6 ftürjte er 6ie Creppc Ijinauf un6 in 6a0

Simmer 6ringen6, fuchtelte er mit flad>cr Ulinge 6ie Berls aus
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bm Letten I)crau8, öie nicf^t eilig genug ^immcr unb ^aue

oerlaffen fonntcn. 3c^ felje fic nod) voxühtrtiUn, unö xoav bat

malö nid)t oljnc ^eforgnis, fic mdcijten no(^ ettoas pon @il*

l)ergcf4)irr unö bcrgleid^en \)abtn mitgcl^en kffen.

£& voat nun »oUig Hag getcoröen, btv tltarfc^aU, öer öie

Viad)t anbttßxüo geblieben, tarn an; augenblidlic^ trat ^uvt>

Qavbt vov bas ^aus^ größere 2iut)e uni> (Drönung ftellte fic^

ein un6 id) erfutjr in 6er erften Unterredung mit 6en übrigen

^ausgenoffen, 6aß, todljrenö i4> öic beiöen tUarau^eura in öen

Letten glaubte, fic öcm ^am\)tvvn auf öas Zimmer gcrüctt

xpdren unb fein ileben bebroljt Ijdttcn. IDa Ijabe fein« ^vau einen

öer mit ins ^<xu& (Öeflü4>teten ju ^ülfe gerufen, öiefer i)aht

(ö. von bm XX>ütenöen befreit, fie tjinauagejagt, öic ^üren

feines Zimmers unö X)orgema(t>8 perf4>loffen unö verriegelt.

(ö. felbjt ließ fid? nie ettoas öa»on merfen; ic^ aber tx>ar

ni4)t toenig beftürjt über öie (öefaljr, in xoclö^tt er o^nc mein

XX>iffcn unö öeöenten gefd)tr»ebt.

3nöe0 beTX>al?rtc ^. von öiefem ICagc an eine treue IDan!«

barteit fotPol)l gegen feinen fetter ale gegen öie Srau, öi«

überljaupt in öiefen ^c^recfenstagcn fid) mit großer @tanö«

^aftigteit unö (öetranötljeit, o^neradjtet fie ni4>t franjdfifd)

fprad?, $u nel)men tüußte, unö troQ öes furchtbaren "Zluftoans

öes an jfebenemitteln, öen foxooljl öie @olöaten als öer tttar*

f(^all unö feine oerfdjtocnöerifc^cn B6c^ rcrurfadjten, i^r

<?)au5xx)efen öod) fo beifammen l)ielt, öaß fic noc^ anöern ^c«

öürftigen aust^clfen unö iljren ©djü^lingen aua öer @taöt

cttx>a9 juxücnöcn Eonnte.

IDiefee tJantgcfü^^l, öiefce 'Jlncrfennen, öaß er iljr in öiefem

Jtugenblic! bae ^eben fd>ulöig getooröen, xoav bas /^auptmc*
'

tit>, (ine <oanölung ju befd^leunigcn, öie er bereits im @innc

^abcnö, nur an bm jur Tlusfütjrung fc^ictlid)cn Jltomcnt

Enüpftc, xoo fie als natürlicl>, fid) von fclbft t>erftel)enö, xoe>

niger befremöcnö unö o^ne 2luffeigen 3u erregen, fid> pornc^mcn

lieg..,
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2n ^ic^cr traurigen 7hi9fid)t, ein ferneres ^cben, x»cnn es

nod> geftattet fein feilte, als Bettler in öcr Scftriöf fümmcr*

li(t> 3U friftcn, war ein innigeres ^tnfdjlicßen an eine erprobte

treue @eele fo natürlid), öa^ es feines anderen Bex»eggrun6es

beburfte, un6 im Sali einer günftigen tPenbung öes (Scfdjides,

nidjt mel?r als eine geredete i;gntfd)äi)igung für bielytv emp«

funöcne Hadjteile un6 £ntbel?rungen, 6ie aus ötr öffentlichen

trteinung erwadjfen mögen. Hun toar feine X)aterlicbe nic^t

allein it)r fonbern aud) il:>rem @ol?ne, bei fccffen /^eranxpadjfcn

un5 beporftel)cni)er ^ebensbcftimmung eine öffentlidje ^Inerten*

nung f(t)ulöig.

£)iefc doppelten Beweggrünbe waren es, öie (öoett^en gleid>

in bm erften (Tagen 6er fid) ücrlaufenöen Äriegsflut unö 6c8

erfdjeinenben Srifi^f^öbogens »ermodjten, öas ftille (öelüböc

feines i^erjens 6urd) eine förmliche öffentlidje ^Trauung ju

fanttionieren.

Tille Sreunbe uni> X)erel)rer (ö's. billigten unö belobten liefen

Idngft ertpartcten @d)ritt, unö fo trar es i>enn öcr j 9. (Dtt.,

ttv erfte Sonntag nac^i öcr @d)lad)t pom |4ten, wo (El. mit

feiner (glattin, feinem Bol)ne unö mir als ^fUQfn nad? öer

Sdjloßtirdje futjr unb in öer @atriftei öen Tlft ber lErauung

»olljiet^en ließ. 2)er (DbersConfiftorialrat (Süntbcr perrid^tetc

6ie Zeremonie in angemeffencr VPeifc.

Bo btmnad) unb nid)t unter btm £>onner öer Äanonen ber

@djlad?t bei ji^na wie iier ertlärte @d)wä^er (bavard) aus«

pofaunt, md)t auf Tinratcn fran36fifct)er Einquartierung, glcic^>

piel ob UTarfd>all ober Äomiffair, nid)it auf öie üon anbern ßtt

mutmaßten tltotipc unb t)eranlaffungen l)in übt (gi. ben "^lEt

ter <Ser€d)tigfcit unb ber X)erf6l;nung mit bcn resipierten @it#

ten unb (öebräudjen feiner 5cit aus unb berubigt babur(t> aud)

i»ie minber fclbftanbigcn Beelen, bie Sr'^iimlcr unb @d)cin*

l>eiligcn, bcnen bas frühere Verbältnis immer etwas appreben«

fit>, mebr aus beutfcber X)crlegenbcit wegen öcs ju gebenöen

lEitels als an fid> felbft fein mod)te, obfcbon fie in ber (Segen*
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wart weniger fErupuIos ^iä) aud) bavübu 311 faffcn wußten.

IDcnn id) l?abc nic^t gefeiten, ba% diejenigen, weldje in Briefen

unb ÄonpentiEeln barüber glofficren mod?ten, fict)'8 im ^ene^*

men gegen 5ie ©ame Ratten mcrten laffen; nod) 6aß @peifen

un6 (Setränte, bie fie i^nen »orfe^te, öarum weniger fd^macf*

l)aft unb annel>men9wcrt gcfd)ienen l>Uten, 0I9 wenn fic Don

öer Icgitimften abeligften ^^ausjvau xvären bereitet gcwefen.

Ueber^aupt nimmt es tie XVdt in biefem PunEte nid)t fo ge*

nau, fobalb iDejeunerö, ©inere, @oiiperö |imb mufitalifdje @oi#

rees ber Qa(i)t eine tDenbung geben, bic fid) t)6ren läßt.

Uebrigenö ift es merfwürbig, xok grabe in ber Ct?riftenwelt

nichts bie frommen fo febr untert)ält unb mit ^eimlid>er @d)«s

bcnfreubc titelt, als ein nid?t auf bie gew6bnlid)e VDeife eins

geleitetes Jüebes* unb iJ^^eperbältnis. 3ft es iiod) als fprädje

fid> auct) fearin nur ber Heib aus, ba% einer fic^ berausnet^me

ju tun, was i>k anbern nur ju gern und) tun möchten, wenn

nur bas qu'en dira-t-on nidjt wäre: benn mit (öefeQ unb

Strafe ließe fic^> fcbon allenfalls ein '2lbtommen treffen.

(ö., ber nidjt in biefem tlOadjspuppenjuftanb lebte, fonbern

ein eigenes ^iv^ l>atte, gab nid>ts auf i»ergleict>en (ßercbe, unb

tat, was er vor (Sott unb feinem (öewiffen verantworten ju

E6nnen glaubte."

(öoett>e felbft fd)ilbert bie X)orgänge bes 14. (Dttcber nacf>

feiner ^Irt tnapp unb fd?mudlos, unb von er feiten in feinetn

?Lagebuct> fid? einen (g»efiil:)lsausbrud;, ja nur eine @tims

mungsäußerung geftattete, fo ift auc^ bicr mel?r jwifd^cn ben

feilen 3u lefen, als in XX>ortcn ausgebrüdt ift: „14. (DU. ^tiil)

Äanonabc bei 3ena, darauf @d;lad)t bei B6tfd>au. C^croutc ber

Preußen. 71bcnbs um 5 ul?r flogen bic 2\anoncnfugcln burd)

tielDädjer. Um V26 i^injug ber Cl:)affeurs. yul^r^ranb, piün*

bcrung, fd^redlid^e Had^t. Erhaltung unfercs /)aufcs bur«^

@tanbl>aftigteit unb (ölucf. Lieutenant Hoifin." Unb ber |5.

(Dttober pcr5eict)net: „tTtarfd)all ianme im (Duartier unb (öe«
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mval Victov. 'Bn ^ofe wegen TtnBunft öcs Äaifcrs. Höct)

<3aufc. ^cfctiöftigt mit @i(^erung öes ^^aufcö uni> ^cr Söi^il«»"

i6ttDa0 m«^r über (öoctljcö Stimmung crfaljrcn xüir öue

i>en ^cridjten t>on <^cinrid> X)o§, ^er crjätjlt: „(öocttjc toar

mir in bm traurigen €agen ein (Segcnftanb öcs innigften tUit*

kibene. 3c^ l>abe il>n ordnen »ergießen fc^en. ,XX>fr/ rief er

au9, ,nimmt mir ^u& uni> <^f ab, itamit i4) in 6ie Seme

3iel>en tann)'"

Zm 17. fDttoUx fd>rieb ^«t^« an tDiltjelm Cljriftian (öün*

t^er, ^en (Dbcrtird>enrat von tüeimar:

„IDicfcr JLdQt unb Hackte ift ein alter X)orfa^ bev mir jur

2^cife gefommcn; ic^ voiU meine üeine ^reunbin, öie fo t>iel an

mir getljan un6 aud) öiefe Btunbcn öer Prüfung mit mir

turdjUbte, t>6IUg untv bürgerlich anertennen als 6ie Jtteinc.

Bagen @ic mir tüürbiger geiftlidjer ^^evt unb Vattv xok C8

anzufangen ifl, ba% xoiv fobalb moglid), Sonntag ober r>or*

Ijer getraut Tx>er6en. tt>aö finb öeß^alb für @d)ritte ju ti)un}

Ä6nnten Sie öie ^anMung nid>t felbft t>errid)ten, ic^ toünfd^te

ta% fie in 6er Safriftey ber Stabthrct»e gefdjatje.

^ben Sie bem ^oten, twenn er Sie trifft gleich ^(nttDort.

Mittel (öoet^!"

Unb ^intid} X>o% berichtet am |$. (Dftober: „ÜXit voav es

rübrenb, toie (5oetbe am 2ten 7iben6 naä) ber S(^Iad?t, als

tx>ir um it>n mrfammelt tnaren, ber X^ulpius für it>re Itreue in

iiiefen unrut^igen ZLagen ban!te unb mit ben XDorten f(^log:

,So (öott tüill, finb wir morgen Jltittag tUann unb Srau!*''

Tiud) feine ITrauung be^anbelte (Soctbe ganj !urforifd>; am

19. (DEtober ftcl)t mrjeidjnct im (lagcbud>: „Crauung. S^enon

fam iutüd von i^rfurt. Tlbfenbung eines ^oten nad? 3cna."

3^m machte feine Trauung offenbar feinen befonberen iSin«

bruct, — fie toar aud> xoivtlid) nur bie dußere S6rmlic^!eit,

bie eine burc^ j$ 3at?re bcfle^nbe ^Tatfad^c ber tX>elt gegen«

über bef^dtigtc.
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Zm 20. (DEtobcr ftctjt im ZaQchud): „iDcn ZaQ bei ^o^fe.

2ibenÖ6 bei tTtabam @d)opcnlKiucr." IDas tx)ar öas erflemal,

öag Ct)riflianc ab feine red^tmdßigc (öattitt an feiner @eite in

öer (öefellfdjaft erfc^ien. Vlid^t als ob (öoett?e fie bie öa^in

verleugnet l>dttt, er ^tte fid> oft mit i^r geseigt, ^attc an

it)rer @eitc @d)littenfa^rten unternommen, toenn öie XX>ei*

marer (öefellfc^aft i\)vc 6ffcntUd)en Schlittenfahrten arran*

gierte, — aber öiefer €ag war be6eutunget>oll, öenn er na^m

öer tt>eimarer (öefcUfdjaft öas 2<ed)t, Cl;riftiane nod; fer«

ner^in ju ignorieren. 2<einbect b^ridjtet über öiefen erften

(0efenfcl:>afteabenb : „3" 6er (öefellfdjaft im ^aufe öer Srau

i^ofrätin @d)openl?auer Ratten xrir ba& Vergnügen, ^ertuc^,

2^iemer, Salt, Sernoto un6 einige JDamen 3u finöen. oum j.

tttale erfd)ien 6ie Srau (öe^eimrätin von (öoctlx öarin, eine

Srau pon nod; »ielem materiellem Keij, an tx)el4»er man (0ut*

mütigteit unö einen ftets gleidjen i}ciuvm @inn rühmte, xpie

6ies mit Temperamenten öer ^rt getp6l)nlic^ rerbunb^n ift.

Später tam öcr (öel^eimrat."

tX>ie ftanb nun C^riftiane 3u all öiefen i^reigniffen? XVcU

d)tn ^inbrucf machten fie i^r? XX>ir tüiffen nid;t6 öarüber,

leiber finö gerabe aus biefer 5ett tcine Briefe (t^riftianens er*

galten, ^ber fie toirö xx^o^l sucrft gar ni4>t 5«it getrabt

^aben, über öie große X)erdnöerung in i^rem IDafcin nad?3us

bcnten. IDenn nad) bm ^eric^ten ^^iemers l?att< fie für piel

un6 für piele ju forgcn, un6 aud> it)r ^ruöer C^riftian X)ulpiu9

erjd^lt in feinen Briefen von ben grauenvollen i^rcigniffen

6cr (Dttobertage in "Ct>eimar unb von 6er tverttägigen <^ilfe,

öie feine @cl)t»efier Cljrifliane geleiftet l>at: „XVcld) ein Un*

glüct ^at uns betroffen ! IDen j 4. tvuröe 6ie unglüctlidje @d;la(^t

bei 3cna verloren, abenös 5 uljr ging bei uns öie Plünderung

an, Me 36 ©tunöen öauertc unö mid) von allem entbl6f^t Ijat.

IDrei Hage tvaren tvir nic^t in unferem ^:)(iu\c. tl1orögeuxl?rc

auf uns gejüdt, gemißl^anöelt, beraubt, unenölid? unglüdlid;

gcmact)t. XVit fpred?en je^t gute Seelen um (öelö an^ unö tver
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i}at xpcldjee ? IDenn nidjt je^n ^äufcr, fclbft öas @d;loß nid)t,

finö. pcrfdjont geblieben. £)ic fürd?tcrlid;c Viad)t, (öeljeul, (öc*

tpinfel, ^vanb, — ad) (Sott! un6 meine Srau unö öaa Äinö,

Stunöen in taltcr Vladyt unter freiem <^immel im ParE! igt*

xoas Srot)es! (Scftern l>at öer (öeljeimrat fid) mit meiner

@d)tx)efter trauen kffcn. @ein i^aus ift mrfdjont geblieben, er

\)atu ftetö tUarf(^äne öarin!" — tTtit xx)eld>er IDieEretion müf«

fen öic X)orfrtUe öcr fd^redUc^en Hadjt »om J4. in (öoet^es

i^aufc beijanöelt tporöen fein, ix>enn felbft Cl^riftianens ^ruö«r

m4)t8 öariiber berichtet! — tDeiter fd)il6ert er: „lOtn |5. bis

17. tDörcn tpir im *o<^ufe bc& (geheimen 3^at0 (Soetlje unö un*

ferc XX>o^)nung xoav mit allem, xoa& 6arin toar, öenen preisge*

geben, 6ie fie befe^en wollen. Unö 6a9 gefd)at) auci) reölid).

öcgcn |6 iTtann l?auf^en öarin, als midj enbUc^, 6a Hapoleon

!8ü(i)er von 6cr ^ibliotljeE perlangte ()C)ulpiu8 xoar in^xpifdjen

^ibliotl)eEar getooröen), auf 2^equifition feines 3ngenieur8

6'2llma, (ßrenaöierc in meine XX)o^)nung einfetten. JDen j$.

30g iö) ein, aber voit fanö id? es? Waffen @ie mid) 6apon

f(^xx)eigen! iDann täglid^e «Einquartierung, fo öaß toir einmal

jö tltann l?atten unb Eein (öelö, feine jjebensmittcl! — tUeine

@d)xx)efter ftanö bei, — aber i>en gclKimen 2<at felbft ^«t C8

über 2000 Oraler getoftet!''

(öoetlje felbfl berid?tet feine ZCrauung an einige feiner Sreunbe.

IDem Dr. nitolauö Itleyer (einreibt er am 20. (Dttober: „Um

öiefe traurigen Cage bmd) eine ScftlidjEeit ju crljeitern, l;abe id)

unö meine Eleinc ^ausfreunbin geftern, alö am 20. Sonntag

nad? ^rinitatiö 6en £ntfd)luß gefönt, »" ^c" @tan6 6er ^ei«

ligen )6t?e gan3 f6rmlid) einjutreten; mit weldjer Hotification

id? @ie erfudje, une von Butter unö fonftigen transportablen

Dictualicn mandjes juEommen 3U laffen. ^luf 3l?ren lieben "Brief

folgt näd^ftens in ruhigen @tun6en eine umf^ibi6lid)ere Tlnt*

XDort.''
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Un6 an Äncbcl fd;ricb (öocttjc am 2j.: ,,£)aß id) mit meiner

guten JRIcinen feit porgeftern perctjelidjt bin, voitb euc^ freuen.

Unfre Trauringe xpcröen vom J4. (Dttober öatiert.''

XVit öiefe Vlad}tid)t von (gioettjcs pollsogener Urauung auf

feine tttuttcr xpirttc, ba& erfatjren xviv au& öeren ^rief oom
27. (DEtober:

„ou deinem neuen @tan6 xvün\d)c öir allen @eegen — allea

^eil — allee XPo^lerge^en — i>a ^aft öu nac^ meines ^^er^ens

XPunfd? gel;an6elt — (ßott! £rt)altc sSud)! tHcinen @eegen

^abt 3l?r tjiemit in pollem ^aas — 6cr iTtuttcr @eegen crljdlt

i>en Äinöern öic *o^ußer — toenn fie fdK>n por 6en j'e^igen

"ZingenblicE nidjts weiter in öiefen i^O(t>beinigcn crbdrmlidjen

Reiten t^un tann. "^iber nur (Seöult i>ie XX>ect)feI Briefe öie ict)

pon unferm (Sott crtjalten Ijabc — vx>er6en fo gexpiß bejaijlt

als i'e^t (6a id) öiefea fdjreibe) 6ie @onnc f(l)eint, öarauf per«

laßt i£ud) — 3t?r folt mit innrem tijeil sufrieöen feyn — bae

f(^tp6re id} i^ud). (örüße meine iJiebe ITodjter ljer^licl> — fage

3l?r, öaß id} @ie J^iebc — f4)a^e — pere^re — öaß id> 3^r

fclbft xpüröe gefdjrieben t?aben, tpen tpir nid>t in einem bcftän*

öigen ÜOirrxpel lebten — *^eute tperöen 6ie Straßen öie jum

"Bodenl^eimcr Zl^ot fül?ren nid?t leer pon Preufc^ifc^en (0<*

fangenenü! .

.

."

Unb iljre "Jlnertennung für (Ctjriftianens Idtigtcit in biefer

fd;xperen 5cit entl)altcn einige '^äUn aus einem ^rief pom |2.

IDesember:

„i^inquarticrung l;aben tpir freylid) nod? — <xber feljr itpenig

— xper über öie @ee gefal;ren ifl, fürdjtet fid? por öem tttain

nid;t u. f. xv. SDeinem Hieben tDcibgen öande Por öen lieben

Q3rief öcn @ic mir gefc^rieben ^at — 3l?r fd?6ne0 — IjeroifdKö

— I?au8b^ltcrifd?e0 betragen l)cit mein i^erQ erfreut — (öott!

£rt)alte 3l?ren frol;en iViuÜ) — i6in fröligea <)frQ) ift c»" tag*

lid; tr>ol?llebcn, fagt Sivad) . .

."

Tille (ßutmeinenbcn l^abcn es tpol^l begriffen, öaß (g»oetl>e

fcen günftigcn 5eitpuntt 5er @d;rcdcn0tage pon jsoö
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nortl^ltc, um m6gUd>ft unauffällig un6 fclbftpcrftän6lid) feine

Derbinbung mit Cljriftianc nad) |$ ^aljrcn nod) su Icgitimic«

ren. tücnn er aber gemeint tjattc, man voüvbt nun über alles

^intücgglciten unö fi(^ mit iTatfad^en abfinden, <xn bcnen nickte

metjr ju dnöern tDar, fo tduf4)te er fid). Cl?arIotte ron @tein

fanb feine <o<^nöIung8tx>eife watjnfinnig unb fdjrieb am 19.

not>ember j$o6 an itjrcn Bot)n S^it^: „(öoetlje laßt Dir (ölücf

tDÜnfd^en $um neugeborenen Bol?n, ea fd)ien il^n 3U freuen,

feine ^efudje fin6 mir nic^t tx>ot?ltdtig, id) tann nid>t offen

gegen itjn fein, manchmal ift er ganj \x>ie r»crrü(tt, un6 ni4)t

allein mir fommt er fo vor, fonöcrn metjreren incnfd>en."

Unö fo beftätigte iljr Der^alten univ Urteil nur, tx>ie not*

XDenbig biefes l'';nge *^inau9f(^iebcn 6er „'^tvemonk" xoav,

wenn (!5oetl>e feine Stellung am XX>eimarer ^o^e nid)t ooUig

einbü§en wollte, ^atte man bod} immer neue X)erfu(^e ge*

mad)t, i\)n bei rerfdjie^enen <3elegenl)eiten, xoenn Ct^riftiane

abxfefenb tpar, ftan^cegemdß ^u t>ermdl?len. "^uf berartigea

bejog fid> wo^l au4> ein ^rief t>om 23. Ttuguft J799, in bem

es tjeißt: „3d> 6anfe 6ir, mein liebes Äinb, öaß IDu mir

jxpeimal gefc^rieben unö nad)rid)t t?on ©einem XX>ol)lbefin6en

unb IDcincr ^ufrieben^eit gegeben Ijafl, id) xx)ünfd)e nicijte me^r,

alö ba% \id) alles öergeftalt fdjitfc unb füge, öamit JDcine ^eife

auc^ fid) als eine :5uftreife enöige. ittir ift es öiefe 5cit ganj

gut gegangen un6 ob id) gleid) nid)t fo t>iel getan ^abe, ale id)

U)ünf4)te, fo ifl bod) meint 5cit nic^t unnüQ t>erflric^en. 34>

^jabe me^r ^efud> unb es tommen perfc^iebene Perfonen, bie

ber (öarten anlocft, bie i^ lange nid)t gefeiten ^abe." ^oettje

ifl piel ju jartfütjlenb, um ju fd)reiben, ba% biefer ^efuc^ au4>

tomme, t»eil Ct^riftiane abix>efenb ift unb u>eil bie XlDeimarer

IDamen, bie feine £\)e nid)t ernft nel?men t6nnen unb \x»ollen,

tpieber neue "Jlnf^ürme pcrfud?en, um it?n mit einer aus il)xev

tttitte 3u pertjeiraten, — man badete unter anberm auc^ an bie

IDic^terin Srdulein v>on 3ml7of. —



Vlad) feiner ttrauung t>attc (öoct^c (J5clcgenl>cit, «ufs fcbarfftc

für Öen^ru6cr feiner Srau ein3utrctcn. C^riftian^tuguft V)ulpiu8

xoav in öer Tillgemcincn Leitung als Komanfabritant pcrfpottct

tx)oröcn, unb $tx)«r Ijatte ein XX>eimarcr iltitarbeiter öiefer '^eu

tung öic ©(^ladjt pon 3cna unb i^rc traurigen ^olQcn jum

Ttniaß genommen um ju fragen, xcas X)ulpiu8 uni> feine ^rau

voo\)l aus itjren traurigen sErlebniffen in 6iefer 5fit machen unö

voic er fie als ^ittcrat oerroertcn xoüröe. (öoet^e fd)rieb öes«

^alb fe^r fdjarf an Cotta. i£v cmpfanö rcdjt tx)o^)I, baß öiefer

@ti(i> cigentlid? gegen il)n, gegen feine £\)i mit Ct>riftiane

nad) 6etn jahrelang ganj XPeimar emp6renöen X)cx\)MtniB

mit biefcr gcrid)tet war, unö er fragte Cotta: „3ft ee öic Ttrt,

einen (öeplünberten als "Jlutor anzugreifen !" XX>ollen tpir, mein

Hefter, 6ic Äritit, bie ben 2^inalbo J^inalbini (X)ulpius' 2<du«

berroman, ber in einem breiten Publitum feljr großes "^luffeljen

erregt t)atte) rerbammt, aufrufen? XX>o bleiben, ba% ictj's grabe

heraus fage, biejenigen Tlrtitel, bie bem ^udjljänbler am bcften

frucl)tenV' Unb er ging noc^ toeiter auf bie „niebertrddjtige

2irt" öiefer ^JÜußerungen ein. @o botumentierte ö5oett)c nad?

aufjen bie mcnfc^Uc^e @olibarität mit ber verarmten Samilic

X)ulpiu8 felbft öa, wo pon feiner fünft lerifdjen @olibarität bie

2^ebe fein tann. Unb bie r)ertr>anbtfd>aftlid>cn Be3iet)ungen

xüurben burd) litterarifd)c (öcgcnfä^e nid)t getrübt. (£^)riftianens

23ruber unb beffen Srau finb in (öoetl^es ICagebud? als t)äufige

(öäfic perjeidjnet, unb am 25. IDejember J$ö7 ftel)t barin:

„"Zlbenbs (öefellfd>aft ju Tlugufts (Geburtstag unb Eleine bras

matifct>c Unterl)altung t>on Dr. X)ulpius, v>orgeftellt burd?

IDem. iglfermann, Engels, ^ä^Uv unb 2\inalbo" (Cl?riftian

Tlugufts dltcfter @ol)n, ber fpdter mit bem Äansler Ittüller

jufammen (öoet^cs (leflamentsi^peEutor war, ben (ßoet^je

fc^on als Äinb fcl?r gerne mod)te, fo ba^ er feiner Srau me^r*

mals ben "^luftrag gab, bem guten Äinbe eine "Ztrtigteit in feis

ncm Hamen 3u crtceifen).

3m Srü^ling j$ö7 reifte Cl;)riftiane nun offiziell als (J5oe*
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tt>ce (Öattin nadj S^anEfurt jur ^d)tr>tcgcrmuttcr. iJei^cr fei?«

Un au<i) <xue Mcfcr ^eit alle it>re Berid)te, aber <öoett)C Irtjjt

fie aud> aus 5er ^crne an bm t)äu8ltd>cn unö (LtjeatersTlngc*

legen^eiten genau tcilnel>men, ja fogar über ZToilettefragen öer

befreundeten @d)aufpielerinnen mad?t er ibr tUitteilung.

Ctjriftianc perbradjte eine angenetjme un6 fröt^lidje 5«it

in i>em Breife ^er gewi^ nicl>t günftig für fie voreingenom«

menen SrönEfurter X)ertr>anbten unb gewann vov allem ^vau

2^atö -Siebe in foldjcm iTtaßie, 6aß öiefe am Sreitag, 6en

J7. "^tpril an il)rcn @ol)n fdjreibt:

„.Sieber Bo^n!

IDein ^rief t»cl(^er öie glü(fli(t)e ^n!unft meiner ^Sieben,

Hieben Zoö^ttt mir pertüntigte ^>at mir ^cvt^ un6 'Jlngefidjt

fr6li4) gemad?t — 3a xöir waren feljr »ergnügt unö glüdlic^

bcyeinanber! iDu Eanft (öott banden! Bo ein iiebee — Ijer«

U4)C0 unüeröorbenes (Softes (öefd)6pf finöet mann fetjr feiten

— tpic beruljigt bin id) je^t (öa id) Bie genau Eenne) über

allts xcas bid) angebt — uni> roas mir unauafpred^lic^ xpo^l

t^at, toar, öaß alle tttenfdjen — alle meine Betatiötcn Bic

liebten — es toar eine foldje *^er^lid)Ecit unter iljnen — öic

nad> jo3äl)riger ^eEan6tf4>aft nid)t Ijätte inniger feyn E6nnen

— mit einem VDovt es toar tin glüdlidjer (5ti>andt Bic mir

un6 allen meinen ^reunöen 5U seigen — alle vereinigen fid) mit

mir 6ict> glüdlid) ju preil)fen — unö toünfc^en Scud? ileben —
(ßefunöljeit — unö alles gute tuas £ud) vergnügt unö fro^

machen tan 2lmen . .

.

(örüße meine Hiebe Zod)Uv Ijer^Ud), unö öande 2^v nod}>

mals vor öas X)ergnügen öas Bie mir unö meinen Sreunöen

gewdljrt l)at — aud} öen lieben ^ugft grüße auf freunölictjjlc

— Hebt tDol)l! ^eljaltet lieb

igure £ud) fambt unö fonöers liebenöe tHutter unö (ßrogmutter

Viid)t nur bei öer tHutter, aud? bei Betannten unö



Srcun6cn fanb Ctjriftianc eine foldje "Jtufnatjme, ba% (öoet^c

fid> veranlaßt fal>, «m 17. "^tpril folgende IDöntestrorte an

3. @tO(f ju rid)tcn : „£\x). tPol^Igeboren traben mit 6cn werten

2i)nQm meine tleine ^vau fo gefällig unö freunöfd)aftli4> auf«

genommen, 6aß ic^ nid)t genug £)anE öafür 3U fagen tueiß. 34>

l?abe itjr, 6a fie bisljer fo mandjes Ungemai^ erleiöcn muffen,

pon ^n$cn 6ie guten @tunöen geg6nnt, 6ie fie in grantfurt in

btt ndl)c meiner ttTutter unö meiner dlteflcn beften greunbe

3ubra4>tc/

^ali> nad) (ttjriftianens <^eimtcl)r aus Srantfurt ging (So€t^)c

erft nad) 3ena un6 r>on i>ort, in Ziemers Begleitung, nact>

Karlsbad. Tluf öiefer Keife füllte er fid) p6llig als junger

T^lKtnann, unb tro^ 6er fielen ,,7teugeld)en" mit tITarianne

uon i6ybetiberg unb ©ilnie »on ^i^ö^f*^** ""^ Pauline (öottcr

txxi^ er fid) nid>t9 'befferes, als (öefd>eTite für fie ju taufen un6

il)V f(^6nc £inrid>tung0ftüde für 6en i^ausftanb 3U fd>idcn.

Zm |. 3uli j$ö7 fdjreibt er i\)t: „£)urd> i^errn 3^egie*

rungsrat X)oigt fd>ide id) iDir ein @d)tx»änd?en su E)einer

2<eife nad> iaud>ftäbL tTteine "^Ibfidjt ift öabci, öaß IDu 6iefe

IDinge teils ju eigenem (öebrauc^ »erwenbeft, befonöers aber

aud? 6aß E)u Perfonen, öie ©ir gefällig fin6, einige 2lrtigteiten

crseigen m6gefl. 3c^ l?öbe besljalb öer Bleinigteiten allerlei 3U*

fammengepadt. CJas Ääfldjen felbft follft IDu öer £lfermann

(eine @(t)aufpielerin) fd^enfen unö mit 6em Sd;mud iser fal*

fc^en (öranaten unö 6c8 bunten (ölafes öie ILl^eaterfreunöe aus*

pu^en, aud> mit öem übrigen nad> Belieben perfaljren.''

Un6 am 3. 3uli:

„IDabey bleibt mein <?)auptfpa§ allerley für öid) aus3u6enten.

IDtnn id> muß öir nur r>erratl)en öaß id) öir nod) eine Äopftette

mad^m laffe x>cn lünftlic^^en Steinen, 6ie fo fd)6n finö als 6ie

natürlichen nidjt feyn t6nnen un6 voeld^e öir gewiß riel Sreube

mad)in xoitb. 3d> l>abe öas tPert auf allerley tDeife ausflu«

öiert unö 3ufammcngefd>afft, fo 5aß es redjt »ergnüglid? x»er*

6en muß. JDas (ölaswefen Eommt aud) nad) unb nad^ l^erbey.''
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Jtm j6. 3wUu8 f(i)reibt et il^r wieöcr : „@cini(l)t3u targ mit

bcm 3nl)alt öea Bdft4)en9, öcnn id> bringe noc^ man4)e9 ä\)n>

Iid)e mit. (örügc öie J^lfermann, bantt iljr für iljren ^rief un6

fög it)r, fie foll an mid) Renten, xocnn fie fi(t> im Spiegel be*

fielet/' Unö melbct aud) nod?: „@el;r fd)6nc9 (ölasxüert l)abe

14) angefdjafft, öas eigentUd) au(^ ni(i)t tl>euer ift; toomit bu

^afcl un6 €l>cctifd> 5umfd)6nften auspuQen tannft; unbfonft

ift aud) nod) allerlef (ßclö rertänöelt xooröen für @ad)en, womit

id> ober 6oc^ öir un6 anbern einige Sreuive ju machen ^)offe."

Unt> am jo. Ttuguft:

,f3d) lege abermals ein £nb(i)m BpiQc bey, 6aß ja feine Ben*

öung ot)ne eine tleine (öabe fomme. ilebc rec^t xdo^I, liebe mid)

un6 bereite mir einen gefelligen ÜOinter."

Bo t»ugte fie, tjcoju fie il)n in einem fpdtercn Briefe auf*

forbert, ba^. er über all 6ie 'Jilugeld^cn feinen „älften ^d^üt^",

büQ ift eben fie, nie pcrgeffcn Eann unb 6a§ au4) bie „^eremo«

nie" in feiner XX)eife ftörenb unb trennenb xpirtte.

^ei Ct)riftiane fdjeint büe neue ^ebensmr^ältnia nid)t üiel

geänbert 3U l)abcn. tlOcnigftens fpridjt i>afür ein ^ricf Don

niEolau9 ttreyer, ^cn fie naö^ il)rer 2iüdtel;r aus iaudjftdbt

im Bommcr |$ö7 fdjricb unb ^er ganj bcn alten, l)armlo9

liebcn0xx>ürbigen Zon jcigte.

„lieber IDoctorl

IDaß ee mit bem @d)reibcn mit mir nod) immer fct»led)t bc*

ftcllt ift, toiffen @ic beffer als ba^ id) mi(t> beewegcn ju cnt«

f(l)ulbigcn braudje xjoegen meines ©(^rcibene, unb nie werbe

id) einen mir fo tljcuren S^^unb als Bie mir finb pcrgeffen;

unb mit neuen Srcunbfdjaften ift es bcr Sali aud) ni4)t. Tiber

erft gcftern bin ic^ pon i[aud)ftdbt jurüdgctommen, xoo biefes

3a^)r fe^jr brillant war, es ifl tro^ ber Btdrte boc^ wieber piel

getanst worben. ^ei meiner "Tlntunft ^)abc id) mic^ bcs f4)<J)*

nen porsellans gefreut, wovon nidjte als | lEeller «fitswei

ging. IDer (E>et)eimrat, btn id) in |4 klagen erwarte, wirb fi4)
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gcxpiß aud} fcljr öarüber frcmn un6 id) xüill 3t)ncn r>on mir

cinfttpeilen bm fd)6nftcn unö beftcn 2:)anf öafür fagcn, fo <xud)

für Mc fd)6ncn *oßr»ngc. Wad unfcrc 2^c4)nung betrifft, tocröc

i4) tüoijl aud? nid)t picl ix>iffcn, ic^ glaube es ein ^ißc^en aufs

gcfc^rieben ju ^aben, Eann es aber nidjt gleid) finöen, Sie

tüeröen gelegentlid) aud) nad>fet)en. XDegcn öcr @d>riften unö

^anöf(t)aftcn foU alles, fobalö (ö. tommt, beforgt xottbm un6

gleid; folkn @ic bciöes crl?altcn.

nun aber aud) ein XX>ort pon Otjrer lieben ^vau. 3d) freue

mic^ feljr, öaß fic fic^ bti 6iefen Umftdn6cn fo ix»o^)l befindet

unö ic^ xpünfc^e, öaß alles vt(i)t gut pon Statten ge^en, nod)

aud) 6aß beiöer XX)unfd> toegen öes kleinen Prinzen in €rfül*

lung ge^en möge, (grüßen @ie fie l)er$lic^ pon mir un6 fc^rei*

ben @ie mir ja gleid> roie es fteljt, xx>cnn es fo xüeit ift; unö

idf bitte, öag @ie mid) beibe in gutem TlnöenCen behalten m64)s

ten. @obal6 2^iemer xoieöcrEommt fo follen @ie einen aus*

fü^rlic^en ^rief Ijaben. IDenn mit meinem @d)reiben fielet es

immer fc^lec^ter aus weil id) faft gar nidjt fdjreibe. mit 2lu*

gujt ^abc id) es beforgt unb Ijoffe, 6ag er es auc^ red?t gut

beforgen foll.^'

Zud) in i^rer Stellung jum ^^eater blieb alles jiemlic^

unuerdnbert, fie erhielt aud) voeiterljin allerlei ^(uftrdge für

6ic J1titglie6er, fo aud> in öem Brief oom 27. 3uli j$07, in

Um es l>cißt: „IDag IDu mit i>cr iri?eatcrt»>elt, öer alten unö

l'ungen, in Perbinbung bift un6 bleibft, ift mir felK angenel^m.

34> vcKi% red)t gut, ba% alle ^^änöel, bit in 6iefem ^irtel ent*

ftel;en, gar leidjt pcrmieöen ober wenigftens viel fdjneller ab«

tan werben tonnten, als gctr)6t)nlid> gefd>iel)t. XX>cnn id?

jurüdEomme, tx>erbe id) biz &ad)t auf meine alte tüeife be*

t>an^eln. £)u Eannft alle x>on mir grüben unb il?nen fagen,

ba^ id) nur wünfd>e, meine Ö5efunbl>eit m6ge aud) biefen

tüinter öauerl^aft bleiben, öamit id> niid; wieber einmal red;t

ernftl>aft unb anl?altenb einer "Zlnftalt anml)mm E6nne, bie fo
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tjxit gebieten ift, ba% es utie bcnn bcä^ m(^t leidet jemanb

Hur in einer ^ejicl^ung trur^c it>rc iCcbcnsftcUung fi^Jcr

«nbers unb jt^ar in ht$uQ ctuf bic (öefclligEcit. 3" öcm ^ricf

pom j6. 3uli |$07 tünöigtc er it>r ^cn Befud) einer Baris«

böbcr ^cEanntfc^aft an:

„^cfiöent Kcint>ar6 mit feiner Samilie gcljt morgen ab über

IDrcööen unö tommt toatjrfdjeinlic^ in einiger o^it "^4) XX)ei*

mar. @ey freunöUd) gegen fie, xx?enn fie bid) bcfud^en, unö

ma4)C ü)mn ttxoa (Selegenljeit, 3emanö 3u fetjen unö Eennen 3u

lernen, ün i^m x»irft öu einen ernftljaftcn, fetjr perflänbigcn

unb tDO^ltPcUenben tttann finben. 3n tioie fern bu ju i^r

einiges X)erl>Utni6 t)abcn Eannft, wirb fi(i) gef4)U)inb jeigen.

©ie ift eine gute Ittuttcr unb t^dtige (öattin, aber belefen, po»

Utifd> unb fd)reibfeUg : i6igcnf4>aftcn, bie bu bir nid)t anma§cft.

@ie tennt tttmc. @c^openl?auer unb ^offt cud^ mit it?r in XDei«

mar jufammen 3U treffen. ITtetjr toügte id) i'e^t nic^t 3U fagen,

als ba% id) bid) erfudje, bie <^errn XX>6d)ner unb bie übrige <öes

fellfc^aft 3U grüßen. Unferm bcrUnifct>en Älecblatt g6nne ic^

beine Tlntunft in i[aud)ftdbt. ^us bm Nidationen (öcnaftens

unb bes io- ^odjli^ tonnte idj fdjon fetten trie es eigentlich

mit iljnen ftanb. €& ift eben aud? eine Prüfung, burd) bie fie

t)inburd) mußten. JDa fic^> iHme. ^ecf als (Saft bey ber öefell«

fc^aft aufl;dlt, fo tannft bu ja t»cI?1 einleiten, ba^ bie io<*ge*

floljen gegeben toerben. jfebc übrigens rcdjt xx)ol)l unb in ber

i^offnung eines fr6l)Iict)en ICDicberfetjens."

IDas wäre früljer in biefcr XX)eife vooi^l nid)t Qt^d)cl)tn.

liud) in bem Brief pom 27. 2uli Eünbigt er it)r ein:

„IDa x»ir fo unertoartet ^ricbe traben, ber fid) tpol^l fo balb

nid^t erlTofftn Uc§, fo xpoüen wir auf eine jwar ftille unb

befc^eibene, aber um btfto gemütlid>ere ^rt unfercs i[ebens bcn

näd)ftcn VDinter genießen. Kid?tc lOid) barauf ein, ba% wir

unfere alte (Saftfreil^eit fortfc^en E6nnen.''
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tlbrigcrtö mu§ Ct)riftianc il^rc "^tufgabe Xeintjaröö gegen*

über jufrieb'enfteUen^ gclöft txxbcn, 6enn 2^ein^ar6 fd^reibt am

9. Ttwguft an '<ßoetl?!c: „y^tev grau unix tTTcyern ueröanten wir

öen Tlnblic! 3l>rer Bunftf(t»ä^e un6 i'eöe angenel^me @tunöe,

Me t»ir m4>t am ^of o6er im tDoIjogenfc^jcn i^aus subraci)*

ten,"

iUan ^t aud) buvdxtue nid)t öen j^inörud, bci% öcr t)crs

gleich, iitn (35oetl>e stmfc^cn ^er ^rau 2\eint)arö unö feiner

(öattin 30g, 3U öer legieren Ungunft ausgefallen ift. @ie tuar

un6 blieb itjm ihm btv liebe tleine „^ausgeift", öer „<böU9s

fdjaQ", öem er in je^cr ^ejietjung volU& X)ertrauen fdjen!tc

un6 fdjenten tonnte.

3m Srüt)Ung |$o$ t>erlie§ "^tuguft ba& t)atert)au0, um in

i^jeiöclb-erg ju ftu6ieren, un6 C^riftiane ^at öie Trennung von

btm einzigen Boljn fd)mer$U(t) cmpfunöen, öas geigen i^re

Briefe pom 2$. Ttpril un6 pom j6. Jltai:

„iJieber 2(uguft!

IDeinc uns fo lieben Briefe als aud) IDcin gutes lob »on

Srantfurt aus l^at mir unö IDeinem X)ater fel?r t>iel Sreube ge*

madjt. @ei nur fort brat» unö gut unö lerne toas, fo wirft IDu

uns beibe ganj glüdUdj madjen.

tDir leben Ijtcr gan3 ftille unö bei uns ift nidpts merttoür*

biges vorgefallen. IDer X>aUv befindet fid) gan3 leiölic^ unö

ift i^o in 3ena unö öentet ettpa fo öen ||. oöer J2. absureifen

nad) Carlsbaö. 34) befdjdftige mid> mit öcm (öarten, öer fd)on

fcl)r bepflanst ift, unö allerlei \)hu&lid)m Tlrbeiten. X)om Z\)cs

ater grüßt alles, befonöers IDcny, öer fe^)r oft an bid) öcntt iinb

auc^ öie Äom6öicn3etteln gefammelt ^at. @d?rcib€ mir tcd)t

balö, tDie es IDir in /^eibclbcvQ gefällt unb wie es JDir mit öer

Äoft geljt. IDer <>. v. Tirnim Imt öem t)ater gefc^rieben, öaß er

fo woljlfeil unö gut fpeift. ©djreibe mir ja vedyt balö. IDenn

fo lange als IDu noc^ in Srö»ffurt warft, wußten wir, öaß JDu

gut perforgt voav{t, aber nun forge felbfl gut für IDid> unb
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fdjreibc mir ja vtd}t oft un6 la^ mid> tücnigcr fct)rcibcn; IDu

tDeißt, öaß mir öae @4>reibcn fauer tx>ir6.

5cbe TX)o^l, öcnte fleißig «n £)einc ©ic^ tjcrjUct» Ucbenöe

tnuttcr C. P. (5ott^t."

„lieber guter 2tuguft!

3d> 6ant IDir rcc^t fe^r por it)eine lieben Briefe, fc^rcibe mir

ja red)t oft, öenn £)eine Briefe, öic machen mir in meiner £m«

famtcit bod) frol?e @tunöen. C5er X>ciUv ift am IDonneratage

nad) Carlebab unö id) bin nun fo ganj allein in öem großen

*Oöufe. Sei i'eöem &d)vitt un6 ^ritt tpünf(^c id^ mir, tocnn

toir beiöe nur jufammen tpärcn. £)ein liebes Sil6 grügc id)

alle tltorgen uni> untcrl;altc mic^ mit il;m unö freue mid) f^jon

poraue, tpcnn tpir uns auf (Dftern in Srantfurt feigen xperöen.

©eine 13riefe finö gleid) öen 2. (Eag abgcljolt tporöen unö ba

voat fic aud) id^on getriftet unb fagt, es xpäre alles nur öum*

mes 5eug getpefen un6 es tpär rej^t gut, öaß es fo gekommen

tpäre. @ic tam auc^ 3U mir unö ift luftig unö guter iDinge.

@o laß ©u es aud) gut fein unö gräme IDid) ja nic^jt, öenn

fie peröient es gep?iß nid)t. Doß öant redjt f(^6n por feinen

Brief, id) tperöe il)m nädjftens fc^reiben. iDein legtet Brief,

öen iDu an Bartljolomdi gefc^ricben Ijaft, l?at öem Datcr fcl?r

gefallen, jgr Ijat i\)n von 2iiemer abfdjrcib^n laffcn unö er ifl

allen 2?amen proöujiert xporöen; es xpar fo ein ^übf(t>er @tyl

öarin. IDeinen XX>ed>fel xpirft IDu pon Bet^manns erhalten,

aber otjnc allen 2<abatt. ©djreibe mir nur redjt oft, aud) tPcnn

id) in S,aud)ftäbt bin. ©cn j$. 3uni gcl;e id) tpeg, öa tannfl

IDu öie Briefe an öie Dr. Bud;t)ol3 aöörefficren. Bie grüßt

^id) \)(tslid) unö tpirö balö anttporten. @ie ift tränt gep^efen,

aber xpieöer bcffer. X>on\ <Il;eater grüßt lDi(i) alles, befonöcrs

IDeny, unö ipcnn IDu balö anttporteft, fo p?irft IDu einen rec^*

ten langen 23rief erl;altcn. €1) id) tpeggcl;, fo fdjid'e id) IDir

aud? alle Bom6öicn5ettel. /^c^ empfiehlt \id) 5Dir noc^ iKrjlid),

er ift bod) nod) abgegangen unö £berxpein öirigicrt i^o öas
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ganjc XPcfcn un6 es get)t aud) gut. 7lm ...(?) 311 tcin^cn^ ifl

^)icr garnid)t ju öentcn. Hun bitte id> 2)i(^, fei nur redjt flei«

ßifl) öag öcr X)atcr ^reuöe ön C5ir ^at, unö tJoirft £)ict> bann

aud> fet)r freuen, toie gut er alles mit IDir i?ort>at. ©enn er \)at

t)i4> fcl)r lieb, öas l;abe id? erfl red)t gcfcl)en, x»ie ^u xotQ

TParft. Die erfte ^cit ^<^t er faft nid>t8 gegeffen. Bein einziger

tX>unfc^ ifi: nur, öög 25u toas lernen m64)te|t, unö tjoffe id}

von IDir. ich xoo\)l mein lieber Boljn.

IDeine IDict» Uebenbc IHutter (öoetl)e."

€rot5 aller Bet>nfud>t mußte ihrt nittterlid>e Älug^cit 7(u«

gufts s^ntfemung <xu5 tOeimar unb aus bem Ereife feiner öorti«

gen (S^efdl^rten gut l?eißen, i>enn er l?atte einen tleinen Koman ju

erleben begonnen, öcffen weitere £nttj>i(flung Ctjriftianc nid)t

gerne gefet)cn ^ätte. @d)umann bieg öas Utdöd)en, an öaa

Tluguft fogar ein ^ie6d)en geridjtct l)atte, un6 öas (Cbtiftiane

immer ttneöer unö tx)ieöer il;m 311 »erleiöen bemüt^t war.

(öoetbe ging im tltai |$0$ tüieöer in Kiemers Ö5efellfd>aft

nai^ Äarlsbab un6 vok lErennungen getr)6bnlid) 6en ^lid

Mdren für i>ie nur ju get»ot)nten ^uftdnbe öes "Jllltags, fo

fdj^int es auc^ l?ier ber Sali getoefen ju fein, tüenigftens

fd)reibt ^oetl>e in feinem ^rief uom 29. ^tai: „IDa \)ahe icl>

6enn i^cit, allerlei 3U überbenten, un6 ba fel?lt es nict)t, öag i{i>

mid> IDeiner un6 aller ikht unb Creue erinnere, 6ie IDu an

mir tuft unb mir bas icbm fo bequem mad)ft, ba% id) nad)

meiner XDeife leben fann; 6afür id) bam <xiid) im Btillen

immerfort für lDict> unb ben guten "^luguft forge, öer uns nod}

viü Sreube mad>en wirö. XX>as IDu ron /-)eiöclberg get>6rt

t>aft, mag für 6en Einfang red>t gut fein; wenn er nur nid)t

bes ^uten 3u t>iel tut unö 3und(t^ft "müöe voivb. IDod) öas wirö

ftd> alles gtben unö eins aus öem anöern entwicfeln." Unö

öann folgt XDieöer ein IEl>eaterauftrag: „Jltit öen ^beatcrfreun*

öen madK 25u's nur immer auf alte XX>eife, anfangs nict>t 3U

t»iel getan, öamit man nid>t 3urü(f3ugcl>en brandet, i^afi: IDu
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öcm ^^tttn ITteufel un6 andern, öcncn xr>ir eine 2lrtigEcit f4>ul*

big finb, etwas erseigt? X)erfäume ea nid>t."

71m |5. 3uni xoivb es i^m in finansieller ^cjictjung ein

tt>cnig bange um 6en jungen <^eibclberger @tui>enten. i6r be«

red^net feinen eigenen X)erbraud> un6 befc^Iießt t>ann, öem

&ol)m nad> einer tleincn 'Stit öer Sorge, Me er offenbar für

er3iel)Ud> ^ält, in (öeltvnoten beisufpringen

:

„Unfre^auet^altungsorönung i|t fid? Me erflen pier XX>o4?en

fel)r gleich geblieben, wir braud^en jur ^eflreitung alles nö*

tigen TX)6d>entlid) etwas über zo rt). iDas Papiergelö fdllt noc^

immer, bergeftalt öaß man bei öen fipcn ^lusgaben einigen

X)orteil l)at; 6enn ^^anöwerfer unö ^^anöelsleutc fleigern i^jrc

Preifc pon ^eit 3U 5ci^

Tluguftens Briefe madjen mir piel Sr^uöe. ifs ift freiließ

was eignes fo allein in öer VDelt 3U flehen unb alles baar be»

jaljlen 3U muffen, öa man ju ^aufe fo pielen i^interljalt unb

Tlusflüd^te l:)at. i6r mag fid) no(t> ein wenig l)int)elfcn, bamit

er fielet, was bas (öelö wert ift; öann tann man iljm ja xoo\)l

mit etwas außeror6cntlid?em beifpringen.

Übrigens werben wir beyöe felbft rcd)t wol)l tun wenn wir

wieöer jufammen tommen, baß wir unfre Si"^*"3pl*inf> öif ffif

bem 14. (DU. nod> nid)t rect>t wieber in bie (Drbnung wollten

gemeinfc^aftlid) bebenden unb aufs neue einrid)ten."

Ttuf biefe (öelbnötc bes @ot)nes bejiel^t fid> wol?l aud)

(£l?riftianen8 3unisBrief an "^iuguft:

„ilieber guter Tiuguf^!

2d) freue mid? fcl)r, i>a^ id? gel?6rt ^abe, ba^ IDu fo fleigig

bift unb bix% es £)ir fo xr>ol?l gefällt. Sei nur wegen ber Ttus*

gaben rul;ig unb benfe nur, bcifi ber liebe X)ater fo gut ift, ba^

er IDir gewiß geben wirb, was 25u braudjft, wenn er weiß,

ba^ 2Du es orbentlid? anwcnbcft, unb auf eine Äleinigteit von

mir Eannjl IDu aud) immer red;nen. VPenn id) tann, fo finbefl

JDu in biefem ^rief etwas, ober pon iaud^ftabt aus. "Jtber ju

Hlid;acli follft ©u mcl;r l?aben.



^bcr fctjnen tu id) mid) fc^r nad) £)ir un6 um j j ul)v ijl mir

immer, ab müßtcjl IDu aus 6cr @d)ulc tommcn, unö id) fc^jc

mid> immer nac^ iDir um, un6 bei allen meinen tleinen (öefell*

fd)aften wirö immer ^eine (öefunö^eit getrunten.

Briefe l?abe id) pom t>ater. ©er befindet fid) fe^r tx)ot)I, bef«

fer ab poriges 3at)r. 3n 6er Lotterie t)abe id) nid)t me^r ab

76 (öulöen gexronncn unö öapor ne^me ic^ mir ein neues ^00

un6 öa get»inn id) getüiß unö wenn £)ir eine Hot foUte mit

(0el6 »ortommen, fo rate id) IDir, iDid) an 6ie ^ettinc ju toen*

6en; i>oc^ 6ieö tu nur im Hotfall, öer t^ater xoivb es abbann

6oct) besagten.

IDen zz. gel) id) nad^ S.aud)ftäbt, ba fc^reibc mir ja balö, id)

will IDir Don ba aud) fd)reiben. ^eb tpo^l. TiUt gute Srcunbe

grügen JDid), bcfonöera IDcny; fd)rcib il)m öO(^, von öem toirfl

IDu abbann einen red)ten langen ^ricf erl)alten. iebe rec^t

xooi}l unö fei brat>.

IDcinc IDic^ Ixrslid) liebtnöe tUutter

C. o. (öoet^t."

7(ber öer X)ater befd)äftigt fid) nid)t nur mit öem Bo^n,

un6 nid)t iiur ö^ffen "^Ingelcgenl^citen berät er mit öer Ututter.

3n 6em fd>on genannten ^rief ftel)en XDieber Ttufträgc fürs

iri)cater un6 er fcrgt aud) für it)r materielleö tt>ot)lerget)en

:

„IDaa Ti\)catu betreffend wirft öu in öem bisl^erigen (Sänge

fortfat)ren unö alles bemerEcn 6amit mir nichts fremd fei wenn

wir wieder jufammen !ommen. (örüfje fie fdmtlid). IDie mu*

fitalif(t)en Uebungen ^alte ja jufammen. £& ifl diefe Untert)al«

tung met)r wert ab man dentt wenn man fie l)aben !ann.

nun lebe vcd)t wcl)l. 3d) l?abe einen fe^r artigen "Brief

t>on der ^ardua aus JDresden, die fi4) dir fd)6nflcns empfiel)lt.

5um @d)luffe fag id) nur nod), daß id) dir ein Paar I6|tlic^<

2^inds3ungen gefauft l)abe und will fel)en fie nact) ieipsig 3U

bringen, von wo du fie leid)t erl)alten wirft. 3d) freue mid)

auf na4)rid)ten von dir."



Zm z. 3uli fd^reibt tvil^v <l>ann bcforgt um il;re (öifunbtjeit:

„IDa id) übcrjcugt tx>ör, 6aß es 6id> freuen tpüröc, einen

^rief i?on mir in ^aud)ftäöt 3U finöen, fo eilte ic^), öort^in 3u

((^reiben unb banU 6ir nun für 6ic baldige nad>rid;t öeiner

2tnEunft. tnir ge^t es nod) immer redjt tx>o^I unb iä) ttJÜnfdje

nur au4) ba^ bu bid) halb vbtiiQ ^crftcUfl. XX)enn ic^ 6ir raten

follte; fo ma(^te|l: 6u baI6 m6glid) eine Partie nad} Jjeipjig,

bcfu4)teft ^:;)tvtn Dr. j^appe, brä4)teft picie iSmpfel)lungen von

mir un6 ersdljltefi itjm beinen Sali. sSr gibt öir getoig einen

tüchtigen 2^at unb bu ^afl alsöann öen ganscn fd)6nen @om*
mcr vov biv um ii}n $u befolgen, anjl:att öaß 6u bi(^ 6o4> jc^t

auf tDunöerlid?e XX>ei[e l)crumfd)lcppft. @d)reibe mir 6od) gleiii)

6eine (Scbanhn öarübcr, ober pielme^)r fül;re ee aus unö fc^reibc

mir von ^^eip^ig."

lOann folgen l>eitere ^eridjte über öas Barlababer ieben

unb bavan fc^ließen fiel) CroftTX>orte:

„^a% fie in tDeimar gegen Srau pon @tacl Übels t>on bir

gefproc^en I?aben mußt bu bid) nidjt anfedjten laffen. ^a& ift

in ber VX>elt nun einmal nid)t anbers; feiner g6nnt bcm anbern

feine tJorjügc, pon roeld^er 2trt fie aud) feien, unb ba er fie

iljm nid)t nel)mcn !ann; fo pertleinert er ober läugnet fie, ober

fagt gar ba& Gegenteil, (öenieße alfo t»a8 bir ba^ (ölüd ge«

g6nnt ^at unb tüas bu bir ertx>orben ^aft'unb fud>e bir's su

erhalten. ^CDir tpollen in unfrer iiebe t>erl?arren unb uns im*

mer tnapper unb beffer einrid)ten, bamit tpir nad) unfrer @in*

nesxx>eife leben t6nnen o^ne uns um anbre ju betümmern."

XX>er ^iefe tabelfro^en „fie" iraren, barükr tann tein

Zweifel beftel>en. Srau von @tein unb ^vau von Schiller

tparat uncrbittli^)« Ö5egncrinnen unb in it^nen l)aben TX>ir bie

(Duelle alles Älatfdjes, aller öeljäffigteit, bie Cl^riftiane noc^

nad) |00 3al?ren 3U verfolgen fc^einen, aller Ö5eringfd?ä^ung

unb @clbftübcrl?ebung, mit ber auf fie l;erabgef4)aut würbe.

Srau x>on @tcin x»ar tur$fid>tig gciiug, nidjt ein5ufel)en, ba^

fie \id) felbft ^crabfetjte, inbem fie il;>re Had^folgerin l^erabju*
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örüdcn vn\ud)U, öaß es aud) für fie nidjt gcrabc fctjmcidjel*

l?öft tüar, pon einem titannc ctxoa\)lt gexiaefcn su fein, öer nad?

i^r eine Birne, eine ungebildete öummc Ä6ct)in, eine Käuferin

liebte unb als (öattin in fein <?>au9 na^m. @ie un6 itjr "Zlntjang

\)at nid)t fo xpeit bliden Eönnen un6 i)at Cljriftianen alle 5icfe

sSigenf(t>aften jugefdjrieben, ol?ne fid) öer 2<ücttoir!ung auf

fic felbft betrugt 3U tperöen. @elbft it>rem @ol)n Sriij, öer

boö^ gctx)iß (öoetlje naljef^anö, unö öem fie aus pdöagogif(^n

(örünöen öcn inneren <o'*lt "i<^t ^^tf^ rauben öürfen, öen öaa

36ealbilö (Soettjea il^m geben tonnte, Ijat'fie ^arte unö f(^arfe

Äußerungen über öen 5reunö un6 feine „JDcmoifclle" gef(^rieben.

^Iber gegen öiefe ^Zlugerungen \x>cröen wir beredjtigter XPeife

mißtrauifc^er, xomn tpir lefcn, toicuiel l)a%lid)tv Älatfd? aud?

fonft noc^ in ii}vm Briefen fteljt, xok fie fic^ nidjt 3U fein

fü^)lt, um feljr gemeine 2lußerungen über öas X)erl)ältni9 öes

i^erjogs ju öer @d)aufpielcrin 3agemann — ^tau von ^tyt

genöorff — ju Eolportieren. Ylian lefe öarüber öie "Sriefc

an Sri^ t>on @tein, öie im 3nfel*t)erlag crfdjienfn finö.

JDennodj fudjte (öoetlje öen X)erEel;r unter allen Umfldnöen

aufrecht ju galten. Unö C^riftiane madjte es i^m leidet. @4>on

im ^vü\)ia\)v 1797, als öer ÄonfliEt nod) brennenöer unö öie

iSmpfinöungen öaljer natürlid) aud? gereijter roaren, fdjrieb fie

an (öoetlje, öag fie ^vau von @tcin, öie öarum Ijattc erfu(^en

laffen, Bpargel öurd? iljren Boljn Tiugufi gefdjicft ^abe, unö

(öoet^jc anttportet öarauf am 2$. tttai: „IDer Srau pon Btein

fd?ide ja pon '^tit ju '^tit ctvoaQ Spargel unö fd?ide öas Äinö

überhaupt mandjmal l)in." Unö "Jluguft bcridjtet aud) glüd*

ftra^lenö öem )C)ater, öaß ^tau von Stein il>m ad)t (ßrofdjen

jum 3<it>rmartt gefd^cnft l^abc. £0 berül^rt etxpas fonöer*

bar, öaß fid? ^rau pon Stein pon Cl?riftiane Spargel fdjiden

Idßt, ja öaß fie felbft öarum erfud?t, aber Srau pon Stein Ijat

in öiefen IDingen offenbar anöere empfunöen, unö man mug
an J^iemers Urteil über öie Stellungnaljme öer tX>eimarer ^e«

fdlfdjaft 3U Cljriftiane öenten (fict>e Seite 95.)
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Cbriftiötic t?at, fo picl xoit crfctjcn t6nmn, niemals ein \^at»

tc& Urteil über itjre (Gegnerin geäußert, wie aud) ^vau t>on 6er

Kecfe nad) i^)rem ^oöe über fie f(t>rieb: „tX>oöur4) öie X)erftor*

bene fid> mir empfohlen ^at, ifl, i>aß ic^ fic nie von anbern

B6feö fpred)en b^rte; aud) war ibre Unterbaltung, fo xweit icb

fie tannte, fo, öaß icb cö t^ir febr toobl crEldren tonnte, öag

ibr anfprucbölofer, l)ükVf ganj natürlicher X)erftan6 3nter€ffe

für unfern (öoetbc b^bcn tonnte, 6er mir feine Srau mit 6iefen

IPorten porftellte: ,3cb empfebl« 3bnen meine ^vau mit 6em

5eugniffc, 6aß feit fie ibren «rflen @cbritt in mein ^^aus tat,

id) ibr nur Sreu6en ju 6anten l)abt'." Tln ii^lifa pon 6er Kede

fd?rieb (öoetbc am $. Hopember |$n «us tDeimar: „Ttucb

iii> un6 öic i^einigen )^abtn bavon {von ^vau »on 6er 'KtdtB

XX>efen) vergangenen @ommer 6ie toünfcbenstüerteflen XX>ir*

tungen erfabren (in Äarl0ba6, voo öie Samilie (ßoctbe mit Srau

pon 6er J^ecte jufammengetroffen tpar). tUeine S^au, 6ie ficb

3bnfn angelegentli4)fl empfieblt, ift nocb immer 6urcb6rungen

un6 bexpegt pon 3brfr (öüte un6 in unfrem tUinen S<^ttiilien«

treifc xpir6 3br 2ln6enten als eines xpobltätigen (öenius per*

cbrt. iUÖQt uns 6a8 (ölüd befci^ert fein, 3bn«n, X)erebrte, tpie*

6er an 6er bcilfßincn (Duelle ju begegnen un6 uns Pon 2^um
XX)oblbefin6en gegentpdrtig ju überjeugen."

XX)ie febr unterfd)ei6et ficb 6iefe an (l\)xi^i<xnt gerübmte IDia«

Iretion Pon 6er ibrer (öegnerinnen Cb«rlotte Pon Stein un6

Cbörlotte pon @d>iller! ^e3eicbnen6 bi<rfür mag ein Srief

6er le^tcrcn an Caroline Pon ttt^ctlenburgsBc^xperin, 6er ge*

bereuen Prinjeffin pon XX)eimar fein, tttitte 3önuar j$j2

fcbrcibt fie: „... Unfere Sreun6in @t(ein) geriet auf 6en (0c*

6anten, alle Papiere, 6ie @ie aucb febcn m6cbten o6er faben,

mir 3U jeigen. 34? 6urd)blictte 6iefe9 xpun6erbare menfcblicbe

tPcfen un6 tlagte über ba& @cbi(ffal unferer Sreun6in un6

lebte recbt in 6er X)ergangenbeit mit ibr, un6 c& tpar, als

fcbl6ffe ficb mein i^erj mit 6en leifeften Sd6en an 6a8 ibre an

un6 icb gelobte ibr, fie nie 3U perlaffen un6 meine üiebe folle
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il)t folgen bis in bae <5tab. 34) tommc von 6cm Ucfcn in tint

(öcfellfdjöft 3U Srau i>. 2^., öic iljn mit öcr 6i(fcn <odIft< bat,

unb er fing an, fo von öer X)crgangcntjeit ju fprtdjcn, crjdtjitc

pld^Ud) t>on @a(t»cn, 6ic id) eben gcUfcn, pon 6enen er ^iflo*

rifc^ in 6en Briefen fprad>, xpeil er eine 2^cifc bef(t>rieb, pon öer

Samilie y;)ttv Srau (Sroßmutter 3.^., t»a§ ea mic^ unaua»

fpre4)Ud) tounöerte."

Tllfo ^at Srau t>on @tcin l?ier offenbar öie Briefe oöer einen

Iteil öer Briefe (öoet^jes nid)t nur öer Sfcunöin, fonöern aucl>

6er jungen Prinjeffin gejeigt gctjabt oöer jeigen tüollcn, unö

im 5"fönimeni)ang mit 6iefen Liebesbriefen, 6ie uns l^eute noc^

als ettpas ^o^'^ifl^s erfdjeinen, wirö »on (ßoetijea (öattin per

„6ie öicfe ^äl^tt" gcfprodjen. £in andermal meint i[otte @c^il*

ler, als ee fi4) um eine Sreimaurerfeier tjanöelt, 3U öer nur

Srauen pon Sreimaurern sugelaffen xixröen, tpenn fie öer „öicfen,

^dlfte'' 3um lEaufd> eine Schale Punfct) anb6te unö ftatt i^jrer

ju 6em 5eft getjen t6nnte, 6ann tpdren fie beiöe an itjrem Pla^e.

3n i>em fctjon genannten ^rief pom z. 3uli j$o$ t>cißt es

6ann xpeiter in bejug auf btn @ot)n un6 auf bae Itljeater:

„X)on irt)ibaut tjabe id) einen ^rief, auc^ Pon X)og, beiöe über«

einftimmenö unter fiel) un6 mit öem, tpas tpir pon "^lugujl

tpiffen. £v mad)t feine Qad}C gan3 artig un6 felbfl, öag er

nicl)t unter Leute mag, in einem tleinen 5irfcl icbt, Eann man

nic^t taöeln. IDie ^^it» öie it)m Pon Stuöien übrig bleibt, mag

er frot) un6 gemütUd) 3ubringcn. XX>enn öas Z\)taUt im

gan3en gut gel)t, bin id) tPot)l 3ufrieöen, im J^injelnen tpirö

ee nie an i^änöeln fehlen. Vüäre idy gcgenxpärtig gcwefen, fo

xvmbt id) mid) fel)r bmtlid) ertldrt t)aben, inwiefern eine Qd)au«

fpiclerin aud) gegen it)ren tttann pon mir gefd)ü^t tperben

muß. <3alte, xpae JOid) betrifft, nur ba& @inged)or 3ufammen.

XVcv pxiß, tpas öaraue entftet)en tann, xpenn tpir es einige

3al)re fortfc^en. Unb manche Unteri)altung perfd)afft uns öiefe

Eleine Hn^alt für öen tDinter. (örüge öie fdmtlid)en (ÖUeöer,

aud) öie J^lfermann. Sür Cbcrxpein lege ic^ ein ^ldtt4)en bei,



er fcnbct'ö an <^crm ^oftammcrrat un6 bringt bei 6emfelben

auf eine <xn|län6ige tt>eife fein <Sefu(i) gleichfalls an. IDae

bef^e TX>dre, er fenöet ba& Blatt feinem X)ater, öag 6iefer öie

&a(i)t münbliö^ ausmadjt, ndmlic^ wann i6ber\x>ein tüeggeljen

Eann un6 auf t»ie lange."

JDae tt>ar eine von C^riftianens großen jfeiftungen, 6ag fie

i>k „@ingflun6e'', öen ^auedjor 3ufammenl)ielt, öer bei

^etl>e bie Sonntagsmufiten ausfül^rte, $u öenen öie ÜDcima*

rer (Sefellfd)<ift unö oft au4> i>cr *^of o^cr einzelne (ölieber

öeefelbcn gelaben x»ur6en un6 fic^ einfanden.

Tim |. Tluguft |$o$ fenöet (öoctlje bit X>crorönung bts Dr.

JRappc, bm er in JRarlsbab unö Sranjensbrunn um feiner felbfl

willen TX>ie aud> wegen Cl)riftiane tonfultiert l)atte. X>om me«

öisinifdKn @tan5puntt berül^rt bas <öutad>ten öiefes Tlrjtee

etwas mertwüröig, ba es auf teine perf6nli(^e Unterfuc^ung,

fonöern nur auf bm Beric^it eines tHcrfeburger Firstes bafiert

ifl. X)om pfy(t>ologifd)en @tan6puntt aus aber muffen wir

etwas ndl^er i>arauf eingetjen, benn er t>eror6net als (öetrdnt

— — roten ÜOein mit XPaffer un6 fc^werlid> würöe 6it

ärjtlidje Derorbnung an eine Cruntfüc^tige tPeingenug ent«

galten l)aben, am wenigften in jener '^üt, wo man 6ie £nts

jieljungsturen nict»t fo langfam unt> inMoiöuell tontrollierenb

cin3uri(i)ten perflanö wie l>eute.

Unb bamit wdre öie iegenöe pon Cljriftianens ^runtfud)t

fd)on in gewiffem Binne wiöerlegt. ^Iber ein wenig genauer

muß bcd} nod? auf öiefe fct>limmfte X)erleumöung eingegangen

werben. iDie Bagc r>on ber 3^runtfud)t iljres X)aters fommt

weiter nidjt in Betrad>t, fie ift mel 3U wenig belegt, um gelten

3U fonnen. i£e ift taum ian5unel)men, iniß Cl)riftiane als armes

iTtdbdjen por il)rer Ttufnal^me in ba& (öoetlje'fdje ^au& r»iel

tüein fid> befd>affen tonnte, i^rft bei (öoetl>c, ber ber „aller*

liebften ©elila" S^a^^c fet>r jugctan war, bürfte fie fiel) an

biefen (öenuß gew6t)nt Ijaben, unb wdl)renb er 1797 von

Srantfurt aus feine Keife nad) Sd)xoabm unb ber @d>wei3



fortft^tj cntt>el)rt fic 6en VOcin fd>tDcr imb bas „iltägligen"

tut i\)t QivoalÜQ xodye, btnn bk por^anbcncn „^ubelgen" muß

fie auf eine (£>efellfd>aft auffparcn, ju ö^r alle itjre greunöc

tommen. 1Dü& voätt ein pofitipcr beweis gegen i\)vt Ztunh

fud?t. nie I)at, T»ie jtbtv Tlrjt beftatigen tann, ein (Erunffüd)*

tiger @clbftbet)crrfd?ung genug befeffen, um tX)ein ju irgenb*

einem ^txxcfc öufsufparen. j$ö4 t»ill (Soetl>e für Ct?riftiane

an it)wm (öeburtatag in VDeimar eine Slafd)e Champagner

b«rcitl)alten, um fie gut unb freunblid? bei itjrer lXüdhi)v am
i[aud)ftäbt 3u empfangen. tDein xoar für ö5oetl>e seitxpeilig

TlrjOKi. Von feinem Sreunb ^tinxid^ tHeyer fagt er einmal,

biefer ^dtte einer Ärantbeit unb Bur entgeben t6nncn, toenn er

nicbt fo eigenfinnig gewefen unb ju red)ter '^tit ein Säßd)en

Utabeira getrunten b«tte, anfl:att irgenbein tnineralt»affer 3u

genießen, unb am |2. Bcptember |$09 fc^reibt (Soetbe an Cbri*

ftiane, ba% er »orjüglicb »onXPein unb Sc^totolabe lebe. "Jim

17. "^ipril j$jo tlagt er aus^ena: „3<i> übertreibe nid^t, tüenn

id) fage, ba^ iö) 4, 5 (Lage bloß pon Ceroelatirurft, ^rot unb

rotem XX>ein gelebt babe" unb |$|2, am J3. lltai, bcridjtet er

au& l^arlebab: „E)urcb bie (glefdlligteit bea Poftmeiftera, ben

id) mit ber neuen Bucferfabrifation betannt mactjte, ^aben xoit

nod) lurj ror ZEorfd)lu6 $o ^outeillen (Dfner (leiber tlein (öe*

maß) um billigen Preis bejogen unb finb alfo toegen biefca

^auptpunttes ficber." Tim 24. tttai fcbreibt er lieber:

„Hacb bem (Selbe ift toobl ber ÜOein am meiften wert, ba^

man fein gebcn!e. XX>ir \)abm unferen ^ebarf bis i6nbe 3uni

im Äeller; alles aber tx>ol>l überlegt, mußt IDu IDir notn>enbig

felbft i»eld?en mitbringen." IDemnad) reichten nad) (öoet^es

:öerecbnung $ö "Bouteillen von iWitU lltai bis £nbe 3uni —
unb bennod? t?at man im allgemeinen (0oett>e nod) md}t unter

bie @dufcr gerechnet unb muß aud) fagen, ba% feine geiftigen

Sdbigteiten für einen Itrinter febr gut unb lange tDiberftanb

$u leiften permodjten. 'Um |3. Hoüember besfelben Oabres

fcbrcibt er ipieber aus 3cna «n Cbriftiane: „Hur will ber



tX>cin immer nid>t öualangen, bcnn tt>ir felbfl un6 einige

unferer Srcunöe tonfumicrcn immer ttvoa& mcljr als auege*

fc^t ift. @en6e 6c0xx>cgcn immer nod) ttxoaQ iangueöoc unö

tPürsburger, öer i^Ifaffer t»irö voo\)l reidjcn." Älingt öas

nid)t faft, 0I0 ob fid? (5octt>c bei Ct)riftianc l;alb fd)cr3t>öft

tpegen fcince tüeintonfums entfct)ulöigen wolle?

|$09 beridjtet XX)ill)elm (örimm: „«Eogs darauf touröe i4>

3um tttittögeffen bei iljm eingeladen, ©eine Srau, öie \t\)t ge«

mein auefie^t, ein vtd)t ^jübfc^e tnä6ct)cn, öeffen Hamen i4)

XDicbcr »ergeffen, 6ie er aber, 6dud)t mir, ala feine Hidjte por*

flcllte, un6 Kiemer toaren öa . . . iSr inpitierte mid) immer

$um Printen, in öem er an öie ^outcillc jeigte unö leis brummte,

xcHxe er überljaupt »icl tut. 160 toar fcl?r guter 2^otxx)ein unö

er tränt fleigig, beffer nod) öie Srau.'' IDas ift öie erfte unö

einsige Stelle, öie id) finöen tonnte, öie Cljriftianene ILrintcn

in öen X)oröergrunö f^cllt, todljrenö id? nod) eine ganje 2^eit?e

^rieff^ellen t>on Tlvt öer oben sitierten anführen tonnte. (Db

VX^il^elm (örimm nid^t ftart beeinflußt gegen Cljriftiane t)in*

fam, ob nid>t auc^ er fct>on piel ^6feö über fie gehört tjatte,

tüie öie oben jitierte ^riefftelle in bejug auf Srau t)on @tael

öngibt, bau toage id) nid)t 3U entfdjeiöen. ^ie Stelle von öem

„gemeinen 7iüB^tl)m" Idßt teinen Qd)lu% öarüber ju, öenn öaa

tX>ort gemein in öiefem 5i'föiiinienl)ang braud)t nid>t0 an«

öeree ju beöeuten als alltäglid).

3eöenfall8 ift ea auffallenö, öag (55oetbe in teinem Briefe

Cljriftianen ein JTtagl^alten in be^ug auf öen tl^eintonfum ans

empfoljlen tjat, tpdtjrenö er öas tUaßljalten in bejug auf Tiant

Jen unö ^ugeldjen mad?en «öfters anrät. XI>arum hätte er fie

öa nid)t aud> rvor übermäßigem Vücingenuß gewarnt, wenn

eine foldK XX>arnung n6tig oöer aud) nur am piaQe gewefcn

wäre? (öewiß war aud) il?m öae XX>eimarcr (£>eträtf(i> über

i\)xt ?Eruntfud>t 3U <Di)vm getommen.

Tiber es fd)eint faft, alö \)<ibc er mel;r il>re Britit in öiefer

Besiehung gefürd)tet, wenigftene fdjreibt er ibr am 3. iltärj



|«07, «lö fic in S^önffurt hei ^cr tttutter war: „ittit btm

Äcllcr g<l)t C8 fd>on orbentlid> Der (önome pflegt mid) genau

3U beobad)ten, ob i^) etwa mid) um ein Hoßcl irren modjtc;

un6 fo t»irfl IDu 6ic Tabellen mit öem t)orrat übcreinftim*

tmnb finben." Uni> fo dürfte auc^ C^jriftianens ITrunEfuctjt

ine 2icic^ ^er b^fcn iTlär(^enerfinöungen ju perbannen fein.

Übrigens ift bei Beurteilung öiefer S^aQt aud) öie Hotwens

öigteit bte XX^cintonfums infolge öer fet)len6en tt>afferleituns

gen ju berüdfidjtigen.

Ttm 7. Tlugufl |$o$ ift er immer nod) um i^re (g>2funbl>cit

beforgt, unö il>re üble ^aunc, öie jvwcifellos 3U bm Ärant*

^itöfymptomen ge^6rt, will er i>md) Zroft uniy X)erglei(i)e

mit bcv fdjlimmen i[age anderer ^reunöe beffern. (0lei4>3eitig

regt er $u ^erftreuungen an, bamit neuer Unterhaltungeftoff

gegeben werbe

:

^IDic @d?ac^tcl wirb nun angekommen fein, aud) wirft bu

nac^ Äappc0 X)erorbnung nunmel>r perfa^^ren unb id) tjoffe es

foll beffer werben, i>a benn bod) büs Uebel Don teiner Beben*

tung 3U fein fd)eint. XÜiv wollen tünftiK une aber nidjt fo

lange mit Unglauben l)infd)lcppen unb befonbera Bappen aud?

in Briefen fragen. 2d) l?abe iljn erft rcdjt tcnnen gelernt, xoae

bas für ein trefflidjer iTtann unb 7lr3t ift. XX)enn bie gute iaunt

fid) nidjt einftellen will, fo bmh nur üb:r wcld>c unge^)eure

Uebel wir Ijinauegefommen finb unb wie ca uno por IHillios

nen tTtenfdKn gut gel?t. £in rec^t trauriger Sali betrifft btn

trefflid^en Uriegaröt v. Btein, feine junge fdjone liebe Srau ift

it)m geftorben, bie einzige «lodjter fel)r reid^er Cltern. 7{ud) l)in

im 15abc tann man erinnert werben wie es in bcr XPelt aiiQ*

ficl)t, ba von allen sSnben ITtenfc^en jufammen Eommen. £0

ift ein 3ammcr nur Ijinjul^ordjen.

IDu tuft wol)l, in i[aud>ftebt bis ju £nbe ju bleiben unb

mir gefd)ielH eine große :^iebe. IDenn ol?ne ©id?, weißt ©»u

wot?l, tonnte unb möd?tc id? ba^ lLl)eaterwefen nid>t 3U £nbc

füllten. tX>enn wir wieber 3ufammentommen, mad^ft JOu



mid? mit bm £reigtnffcn i>c& Sommers bcfamit imb über öcn

XX)int«i' wollen wir aud) fctjon IjinaitsEommcn. ^iuf öic tltu«

fit freue id> mic^ bei £ber\x»ein6 XPie5ertebr.

©ein (öeburtötag ift öO(t> glüctlici) unö fr6t)lid> gefeiert

worben?

SoUteft 6u nic^t «uf «inige ZaQt nad) ©effau gelten? 34)

tx)ünf4»e öaß öu öiefc @ad)en in 6er fc^önen ^al^reöjeit fatjeft.

XX>ir finben in öer Erinnerung aud) wieöer eine neue Unter*

tjaltung. JDaß 6u nid;t nad? (tarlöbaö tamft voav tx)ot)lgetan,

id) Ijabc mic^ an öen (öegenbcn fd)on fo abgelaufen, 6a§ fie

tein 3ntercffe mel?r für mid) l?aben. liebere 3at)r müßtefl: 6u

gleid; "Jtnfangs mit mir t)er, md) bümn ^uftänöen taugt 6ir

ixoav öer Ijicfigc Brunnen nid?t9; aber ee wdrc bid) umjufe^en

un6 wir t6nnten am sSger Brunnen langer perwcilen, 6er 6ir

bod) woljltatig ift.

XX>a8 mid) betrifft; fo mag ic^ üon l)ier md)t fort; id)

tomme fobal6 nid;t ix>ie6cr in 6ie Tlrbeit, wie id? je^t im 5ug

bin, in Vt>eimar bin id) nid)t notig; ja, 6er /jerjog l)at mir

pon CepUQ fet)r freun6fd)aftlid) gefdjriebcn, ic^ folle mir na4>

in6glid)teit woljl fein laffen. "^llfo will id) es nod) eine ICDeile

fo forttreiben, bis ee unpermei6U4) ift pon \X>64)necn un6

Jlueteilungen 311 i}ötm."

IDaröuf folgt bann nod) ein ^cridjt über wirtfd>aftlid;c

t>crt)ältniffc un6 (Öel6au9gabcn, 6ie (35oetl;e mit einem großes

ren ^efd>ent für feine S^au, ba& aud) barunter ift, annel:)mbar

3U madjen ^ud)t.

lim 19. "^iuguft j$os fc^rcibt er i^r noc^ über menfd?lidK

®d;wierigteitcn, über öie 2Uatfd)ereien, gegen 6ie fie aud)

als feine (öattin nidjt gefd;)ü^t war, voae fd)on mel;rfad> er*

wd^nt wur^e.

„tX>enn 6ie teilte 6ir 6einen guten ^uftanö nic^t ginnen,

un6 6ir il?n 3U rertümmern fudjen; fo beute nur, 6a6 6^0 6ie

:art 6er VX>elt ift, 6er wir nid;t entgelten, ^etümmre 6id? nur

nid;t9 6riim; fo Ijeißtö aud) md)t&. XX)ie mand>er @d)uft mad)t



fi(i) jc^t ein ^fc^dft baraus meine tX>erte ju i>ertleinern, id>

öd)tc nid)t örauf un6 arbeite fort. 34) ^<^b« i>ic tounberbarftcn

eintrage, öie voir jufammen überlegen xx>oUen."

Ttm 17. ©eptembcr j$o$ traf öie (ro6e9nad)ricl)t von (öoe*

tt^ee Jltutter in XX>eimar ein, an öem ILage, an öcm (35oetl?e

na(^ langer '2lbtr)efent>eit in Äarlebab, j^epli^ iinb 3ena xricber

in btv ^timat eintraf. i6r t>at nickte darüber in fein ^agebuc^

gef4>rieben, nur ba& fte^t am J7- Beptember eingetragen:

„(&egen | iUt)r angetommen. ILt^eatralifi^er ^{ufpu^ öea i^au*

fea. Bonftiger Empfang. lUittags allein. Tlbenös Com6die . .

.

^vnaö^ @tdn64>en." "Jlbcr Cl)riftian "^tuguft berid?tct 6em Hefs

fen, öer um feiner Btubicn ixiillen in ^eibelberg weilt, aue--

fül>rlidKr über btn frot) gebadeten un6 öann traurig getoorbe*

n<n ?rag

:

„lieber Tluguftt

£)u wirft früljer als xüir 6ie nad)ridjt von öem (Tobe E>ei«

ner (ßrogmutter am J3. 6. tH. erljalten ^aben. i^icr traf fie

am J7. ein, grabe an 6em €age, als IDein X)ater jurüdtam.

£5a0 i^aue roar mit Ärdnjen, (öuirlanöcn, Ztppidjin bcljan*

gen, mit (Drangeriebäumen befe^t, uni» öic ^ugboben mit ^lu«

men beftreut. Had) (Iifd>e mußte es deinem X)ater gefagt roer*

öen. £v xoar gan3 l>in. — X)ater un6 tltutter gelten in tieffter

ILrauer, bae voirft t5u aud) tun, 6er Srantfurter wegen wc«

nigftens. — iDeine J^Ttutter reifet, xocnn cntfiegelt wirb, perf6n«

Ud} nad) Srantfurt. lDortl)in wirft IDu aud; tommen un6 öie

Seit fdjon erfat)ren. iDie ttUitter freut fid) fe^)r IDid) ju fctjen.

. . . IDein X>attv ift red?t woljl aus öem ^aöe gefommen,

fdjmal unö sine ^aud). £v bewegt fic^ piel leidster. (Db er

mit 3um Äongreß muffen wirö, weig id) nid^t. XX)ol3ogen

liegt in XPürsburg tränt."

JDie von Cl>riftiane in Sf'Jnffwrt angebal?nten ^e3iel>ungen

waren (£>oetl>e ftart genug erfd>ienen, öaß er 6en pian hatte

faffcn t6nnen, itjr bit ^rbfd^afteregelung nad) öem Coöe

|2J



biv Butter 3u übcriaffen. tt>«nigftcn9 fc^reibt Tlugufl xK>n

(5otü)C, 6er am J6. September bit Hödjridjt von btm Zobt

b<x (öro^mutter bmä} §. @(i>Ioffer crtjalten l)atte, am |6.

auö <^i6€lberg nact> XX^cimar: „ikbc ITtutter, foeben erljaltc

i4> t)urd> einen ^rief 6e0 :{an6rat @d)loffer Me traurige Hac^«

rid)t t>on 6cm unerwarteten iro6e unfcrer lieben un6 per«

etjrten (Großmutter. IDa @ie nun, beftc iltutter, äußerten, 6ag

Sie auf fo einen Sali felbfl na4> S^öntfurt Eommen xDÜrbeti,

fo XDÜnfct^te id> tx)irEUd> 6urd> einen ^rief »on 3l)nen ju er*

fat>ren, ob 6iefer traurige '^üfaU mir 6urd> y^vt balöige Tln*

tunft in Srantfurt ttvoüs verfügt t>xr6en m6d)te. IDenn toenn

@ie, befte tTtutter, nacl> Sf<^"ffwft tommen, fo tx>ür6e id> na«

türUd>, folange e9 meine '^tit erlaubt, bei 3l)nen in Srantfurt

jubringen!"

IDu £ntfiegelung ftanö nal>e be^or. Ct)riftiane mußte \id) 3ur

2^eifc ruften: am 23. September »erjeidjnet (öoetl^es ZaQthud):

„Vlad) Cifd)c perfdjieöenee wegen öer beoorf^el)en6en Tlbrcife

meiner ^vau nad) ^vant^mt." C^rifliane aber ördngte (öoettje,

nod) t\)c fie felbft XX>cimar »erließ, nad? i^rfurt 3u get>en un6

6er Ilaiferjufammentunft beijutrotjnen. tDußte fie 6oc^ aus

langer iSrfaljrung, 6aß nur S^fftrcuung »ermodjte, i^n nad>

fd?ix>erer (öemütebetx^egung wieöer Ijerjuftellen un6 ins (ßlei^)«

gewicht 3U bringen. £r befolgte ibren 'Kat unb f(t>reibt itjr am
4. (Dttober aus i^rfurt nad) Srantfurt: „"£1) id) von £rfurt ab«

gebe, muß id) IDir ein Wort fagen unö IDir 6anten, 6aß IDu

mic^ l^erübergetrieben Ijaft. 5um Sdjöufpiel tam ic^ ni(i)t, aber

nad^bcr fügte fid) alles jum heften. 3d) lK»be 6em Äaifer auf«

gexvartet, öer fid; auf öie gnäöigfte XDeife lange mit mir unter«

l)ielt. nun gebt'8 ju öcn xceimarifdjen S^ft^"» tx>obei id> öid>

tt>ünfd?te. i1tand>mal ifl mire oerörießlic^, öaß IDu fo eigen*

finnig auf IDeincr Keife beftanöeft. JDann bent idy wieöer: es

tx>irö tx)ol?l gut auefallen, ba fo »ieles gut au9fi\llt. ^ebe vcdyt

wobl, grüße IDeine (ßefellfdjafterin un6 alle ^reunbe."

IDiefe (öcfellfd^afterin war bic fdK>n genannte Caroline



Ulrid?, i>k 3cittx>ciHg öuc^ (öoct^c ^ctrctdrbicnfte leiftetc, un6

i>ic aud) nad) i\)xev X)crmät)Iung mit Kicmcr öcm (öoctt)cfct>cn

^öuf€ in Sr^""^f<^<^ft »«rbunivcn T»ar. (öoctt>c l>at 6cr Uli

cbtv UUnc, t£)ie fic oft fc^icr3t>aft genannt xcurbe, mcbrere

ticinc X)crfc gexüiömet.

C^jriftianc ^ötte voo\)l Qtvou%t, voae fic tat, ale fic fo fc^r

auf öicfc 2<cifc bcjlan^. ygincn X>mrctcr mußte Me Samili«

(0octt)c bei bev £rbf(t>aft6teilung traben, ^lugufl noar 3U jung,

unb (öoct^c, öcn alles fo angriff, öag er fdjmcrslidje i^reigniffc

ni(i)t einmal im ^agebu4> per3cid>nen tonnte, tjdttc $u fc^jr ge*

litten, tDcnn er felbft nac^ Sr<^"ff"rt ö^ö^^S^" xocivc. Idti it)m

pflegten fid? heftige (ScmütöbcTOcgungen öurd) fc^tmre Brant*

l^citen 3U rdc^en, 6arum ging Cl)riftianc lieber felbft nact) Srant«

fürt, um bk <E>efd)dfte 3U or6nen. X)or^er traf fic (Soetl>c

nocI> in Erfurt, tDcnigj^cne notiert (öoetljc im ZaQtbud} am

j.Ottobcr: „öing meine Srau Öur4> i^rfurt."

"^tm |6. (DEtober fdjreibt er il)r allerlei 3nftruEtioncn nad)

Srantfurt: „Hun wünfc^e idy IDir in ©einen 'Jingelegen^eiten

guten @ut3eg; mad)e allee nad> 6cm 'Kat bev Sreunöc unb

nad> JDeiner tlbcr3eugung. ^Isöann bcfudjc <^ci6clberg, gcljc

über XX>ür3burg un6 Bamberg nad> *^aufe, öamit IDu ein

tDcnig tDclt ficl>ft; id) will JDir f(t>rciben, wen iDu an gc«

gebadeten (Drten befudjcn mußt. Pflege inbeffen öen guten

Tlugufl (ber crtrantt war) aufs befte un6 b&ntt in <^cibelberg

allen unb jcben Srcunben fdjonftcna . . . ^a mir noc^ einige

Seit übrig bleibt fo will id) nod) einige XX)orte t)in3ufügen.

^cnc^jmc £)id> im gan3en in Srö"ffu*"t) «lö wenn IDu wieber*

tommen wolltefl. ißmpfange Srcunblidjcö unb öuteo r>on je«

bermann unb bcmcrtc nur, womit JDu wieber bienen tannfl.

*?)crrn Q>d)mibt banU in meinem Hamen für bie gefällige Ttuf«

nabmc im ^^xater . . . VOas bic Aufträge betrifft fo muß man

fi4> ein wenige t^alten. @d)loffcr ijl uns ber ndd^j^c. S,t\)nt

biefcr ab, tünftig unfere (öclbfadjcn 3u beforgen, fo tjabc id)

$u nitolaue &d)mibt bae größte Zutrauen. — Beib aufmcrt*

125



fam gegen fcöcrmann. ^crrn iltyliue v>crnad)läffigct ni4)t, i^

^altc piel auf itjn."

"Bei öicf<m Sr^ntfurtcr '^lufenttjölt folltc <ll)vifti<ine nodt) eine

anöcrc "^ingelegcnl^eit crbncn öufjer ber j^rbfd^aft öer Sf^u 2^at.

(öoctl>e XT)ünfd)te, ba% fie für fid) unb "^iuguft bae ^ürgcrrcdjt

in Sranffurt enterbe. IDarauf bcjietjt fid) aud) nod) bie @tcUe

bes angcfüljrten Briefes:

„XT>fgen bca lEauffdjcines xx>crbe id) bic grdgtc t>orfid)t

braud?cn. £6 ift txjatjr bu ^aft mid) jum ladjcn gebradjt. Was
aber no4) merfwürbiger ift Baifcr Hapoleon ^at mi(i) in ber

Unterrebung mit i^m 311m jjadjen gebradjt. £t xoav überhaupt

auf eine fet)r eigne VDeife geneigt unb txjoljlroollenb gegen

mid). iafs bir nur bie Leitungen geben bamit bu bö8 äußere

fie^ft xx>ae bei uns vorgegangen ift. (2»ar mand^& pom 3nnern

follft bu beim VX>ieberfet)en erfaljren."

"^tbcr CS ergaben fid? ;Bd)tpierigfeiten
;
((öoctt>e fdjreibt fd^er^*

Ijaft am 25. (Dttober an Ct^riftiane: „tt>egen bcs Bürger«

werbens t)abc ic^ mid> anbera bcbad)t. £9 tt>ar ja cigentlict)

nur ein IQDunfd), eine (örille von mir unb gegenwärtig ift ee

gar ni4>t n6tig bag bu unb Tiuguft (ud) befonbers barum be*

t>xrt>eft. 34> backte; ba ^rt^nffurt je^t einen ©ouuerain tjat;

fo E6nntc man über iKrfd>ie^ene Umftänblid)feiten t>inau6tom*

men, ix»enig*ten9 bei une wäre alles mit einem ^eberftrid? bea

^tviOQ& abgetan, fo aber fe^t man bort bie alten rci(i)ftäbtis

fd>cn S«^r»"Iid;tciten fort, bie une .bicstnal intommobieren. 5af«

fen wir alfo bie &cid^t l;int?ängen, biö id) wieber einmal per*

f6nlid> Un Surften barum erfud>e. VOn& foUen wir ^auf*

fc^Kine probu^ieren, bie von einer @eite ta^ grogc (öcl^eimnis

Srauen$immerlid?er 3al)re perraten unb v>on ber anbern mit

btn l[raufd>einen nid>t $ufammenftimm:n. VDae follen wir

(Eklber bezeugen, bie niemals i>a xvavtn u. f.
w. *^errn Jjanb*

rat @d7loffer f4>reib: i.t> beiliegenb in gleidjem Sinne. i6r

wirb es ja aud; \i>ol;l fo gut finben. tUan mug auc^ ber 5"*

tunft etwas überlaffen."
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JDamalö ftanb für Cljriftiam ein r«d)t bcbeutfamca j^reignis

hcTOOV. £6 f4»icn, als ob tXitolaus itteipcr, H)v „einziger

Sreutib", wie fie i^>n in il)rcn Briefen nannte, mit i>cm (0oett)e

fie J$ö3 nad) itjrcm eigenen Zeugnis ju ncden liebte (fietje

Q. 71), n<id} XX>etmar überfiebeln vottbc. ^cctt>e ((treibt t>a>

rüber am 26.:

„... nun ettx>ö8 Don ^rcunöcn! SDer ^remifct)« (Hicolaua

ttteycr) l)<tt an 6einen ^ru6er einen tt>eitldufigen ^rief gefd)rie«

ben, tDoraue erbellet ba% er PÖUig entfd)ie6cn ifl: n<xö^ tX>€imör

ju jieljcn. 2<ed)te ^vmbt tann id) nid}t batan tjaben. i6r tut

ee um wotjlfeiler ju leben. £5 tüdrc redjt gut tmnn er irgenb«

voo two^lfeil leben f6nnte. t)om übrigen fag ic^ nichts, 6u

tDeigt tx>a9 6at>on ju öenfen ift. lDod> mu§ man es !ommen

laffen unb itjm beibülflii^ fein, (öe^eimerat t)oigt ^at gera«

tcn, er folle erft allein fommen, feine t)ert>dltniffe arrangieren

un6 fo6ann erft ^rau un6 ©adjcn ^olen. Bd)i(fe beine Briefe

nur nad) voit vov. ^iefe ZTage gel^ td> jurücf. icbt t»ot>t.

iiebc mid) vtd)t f(t>6n unö fei mrfi(tcrt öag id) mi(t> recfjt un*

geöulöig nad) 6en @d)Ien6er* unb i^dtf(^elftünbd)en fetjne. 1(u«

guflen fd^reibe id) ndd)ften8."

Tfm 7. Hoüember mad>t er iljr bann ITtitteilungen über ba&

lEb^ater, bk boppelt bebeutungeüoll finb, weil fie ein bireBtes

^ugejtdnbnis von Cbriftianea UtittlerroUe entt?alten: „"^nies

gebt auf bk getDobnte XX)eife, b. t>. jtoifc^en bem (öuten !ommt

einmal toas 7(bgef(t)macfte6 unb gelegentlt(t> roas fe^r "^Ibgc*

fd)ma(ftee vor. IDa mu§ man benn nur fud>en, es xDieber

ins Qkid)t ju bringen unb nid?t aufe ^ußerfte ju geraten. 0o
finb jum ^eifpiel beim Cbeater ^inge porgetommen, bie piel

gelinber abgegangen waren, wenn IDu bagewefen wdrefl.

lDo4) ^offe id), i>k ^ad^ nod) fo 3U bölten, bag ber 2^i§ toie*

^er 3U feilen ifl. 3tt bie i[dnge gebt es freilid> nid>t; boc^

will id;^y folange id> nocl> einen 5ug tun tann, mi4> nid)t

ungefc^idter lOOeife gefangen geben.''
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©önn fenöct er i\)V un6 'Jtuguft X)erI)aItung0ma§rcgcIn in

0cf€Ufd)aftIid)cr ^cjiet^ung un6 tüicöer ifl 6ic S<^>^"^ ^*
rattcriftifd^ un6 i>at>tr t»i(^tig:

„Hn Tlugufl ^abe ic^ nact) <3<iöclberg gefc^riebtn on6 xr>a8

ic^ bctt pon eucl) toünfdK; b<fonöfr0 öag itjr nad) tTtannbeim

fa^rt un6 <^errn unö Srau p. iud b<fud?t. l^e ifl nxin tX>unfc^

;

bu tx)eigt, öaß id) nict)t gern fag< mein tPilU. Tiuguf^ bvüdt

\id) pcn fold)en X)«r^dltniffen xoeg, ööö neljm ic^ ibm nid^t übel.

Jiber öu mußt i>ief< Pcrfonen mit itjm fctjen. JDu füljljl trarum,

un6 öi< B<t4>e ift ja nur «ine ©pajierfabrt. Itbt rec^t tx>o^)I/

IDie pon (öoctlje auegefproc^cne *^offnung, öa§ alles gut

ablaufen tceröe, xx>ie ja fo piclea gut ablauft, bet»abrt><it€te fid).

(öocttje tonnte am 25. Hopcmber an feinen ^rcunö Änebel nad)

3ena fdjrciben: „itteine Srau ifl pon Srantfurt jurüctgetom*

mcn, tpo fie mir öie ^iebe erseigt tjat, 6ie J^rbf(t>aft9angelegens

Reiten nad? öem JLobt meiner guten tttutter auf eine glatte un6

noble tX)eife absutun. Sie grügt IDid) un6 öie £)einigen piel«

malö unö xpünfdjt €ud> gclcgentlid) 3U bewirten, 6a fie öiefen

tüinter tpoljl fdjxperlid) nad) 2(na. lommen m6d)te.^

Qd}on am 23. xcxiv C^rifliane 3urüctgetcbrt. (öoetbe notiert

CS im ^agcbuct): ^^n!unft meiner Srau; mit Tiuepaden un6

2^cferieren ging 6er übrige ITag Ijin."

^ber xpenn Ct)riftiane piel über Srantfurt un6 pcrmutlid>

nod> nKt)r über <^eiÖ€lberg berid)ten un6 „referieren" mußte,

fo l>atte fie aud> piel $u l)<J»ren un6 ju beraten xpegen 6er

£)inge, 6ie im ^alle iljrer Tlnxpefenbeit „piel gelin6er abge*

gangen" xpdren. @ie tv^äl^lt 6apon in i^rem ^rief an ^uguft

t>om 30. tlopember:

„lieber "Huguft.

IDen 23. fin6 tpir glüdlid) bicr angelangt un6 Ijaben fo siem*

lid) alles unperdnöert gefunöen. tTtit 6em Srül)jat)re tpir6 alles

pon IDeinen Sreunöen nad) <3ei6elberg ftr6men, 6enn vpir b^ren

gar md)t auf, es 3u loben.



XX>ir Ratten fc^r große lttül?c von Srantfurt fortjuEommett,

öcnn man Ijötte uns im JLl)CiXUt crtannt un6 tDilUmere bc*

fuctjten uns fd?on ganj frül>. 3(i) glaube, xocnn wir nod? eine

@tun6c dageblieben tudren, fo wären alle ^afen un6 t)ettern,

öie «0 nur gab, erfd>ienen, unö wir würden wo^l vov öem

neuen 3öl?rc nic^t fortgetommen fein.

IDeine Sreunöe \)at Caroline am Bonntag im Slug (?) fafl

alle gefprod?en unb oon IDir gegrüßt. £)ie Heugierde i|t fo groß

gewefen, unö 6ie Sragen fo »iel, öaß fie fid) ganj l^eifer ge»

fpro(i)en l)at, denn ein jcber wollte wiffen, wie es JDir in ^ti*

öelberg ging un6 gefiel, ^ei ©djumanns war öie Heugierde

f<> öf^§) ^^^ U^ Caroline gleid? öen IDonneratag einladen

ließen. IDae XX)ort IDdmmern l;at ^ier feljr riel Beifall

gefunden.

^tuu tjabe idj meine X)ifiten gemadjt, ndmlict» bei der ^v.

t). XX>ol3ogen, Sr. p. Bdjiller, @d)ardt8, j^glofffteine und der

@ct)openl>auer.

Der (öe^eimer. l>at dae Zi)tattt p6llig niedergelegt, aber der

*5)er3og will ee durdjaue ni^t jugeben; man fd^idt tdglid) fo*

wc^l an mid) ale an den (öel>eimerat ^eute ab, die ibn bereden

follen, ee nid)t aufjugeben; aber fein £ntf(t»luß ift fefl, daß er

ee entweder ganj allein Ijaben will oder gar nict)t. 3d) bin ea

fel)r xxK)l)l jufrieden und fel)e ein, daß es durdjaus nid)t andere

ange^)t. IDie &a(i)e ift ndmlid) fo. £q t)at follen Sargin ge*

geben werden, Jltor^ard l>at aber fo einen fürdjtcrlid^en Äa*

tavviy bekommen, daß ee oljnmdglic^ war. IDie 3agcmann t)at

aber geäußert: „tPcnn der ^^und nidjt fingen tann, fo foll er

s bellen, und er muß fingen." iDa das aber nic^t m6glict) war

und tHor^ard nid)t in die Probe Eam, fo tjat fie fid? an den

^(V^OQ gewendet, und dicfer \)at iTtorljard nod) denfelbcn "^tbcnd

wollen über die (Ören5e bringen latJcn, xoo ibm denn der

(55el)eimer. nur gefd^windc bat XDad^e geben laffcn, um cö

3U mildern. @o ftel^n je^t die @ad}cn. E5er ^oer^og ift
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rtm IDicnstag tmd? Ocn«, utiö xoiv tüiffcn nun nod) nid?t,

xvit cp xpcröen vx>ir6. Ilcbc vcd)t xcoi)L

©eine Jltuttcr C. v. (5oct\)c."

2(m |0. t)C3cnibcr fd)reibt €t)riftianc wiebcr, un6 erwecft in

i^rcm @ot)ne Mc <^cffnung, ba^ btt ÄonfltEt fict) nod) beilegen

kffe:

„lieber 7(ugu|^!

©u mußt mir per$eil?en, ba% id) Bit nidjt gleid? öas Äifl*

d)cn mit Steinen XX>ei^nad)t9gcfd)cnten fci)icfe, eine tieine Uns

päßUd?Ecit na4> meiner ^üctreifc, öie aber gänjlid) xx)ie6cr ge«

t?oben ift, als and) bit Dielen fremden Befucfje, als ^umbolöt,

Dr. tUeyer, öcr JITaler Äügelgcn, vodd^tv je^t IDeinen Pater

malt, ^aben mid> öapon abgeljalten, id) tpill es aber in einigen

ILagen paden, voo IDir ©eines X)atcrs ^ilö getoiß Sreuöe ma«

d)m xoivbf xpeldKs ^orQing vcd)t l>übfd> topiert t)at, un6 es

mit näc^fter Poft ül>erf(^icf€n.

*5ier folgt cinfttxHilen IDein (öeburts* unö XX)eil>nad)tsge«

fd>enE, id) trünfc^e, 6ag es grabe sum crften Seiertage antom*

men m6ge, voeld)m xoiv aud) })m feiern wollen. 3d) tt>eröe

mid) meinem X)€rfpre(i)en nac^ jum erften ttXal gut Eleiben un6

alle <ri)t.;terfreunöe unt» alte ^cEanntc öaju einlaöen, vodd)t

Bid) alle l?er3lic^ grüßen, bcfonöers IDeny.

Heues ift t)ier nid)ts tTterEtPÜröiges porgcfallen, Eein Kef*

fourcenball ifl \)kv aud) nod) nid)t gcxrefen.

tnit öem €l?eatcr mad)t es fid? vidkid)t nod), es i|^ aber

barüber noc^ nid^td 3U fagen; fobalö alles beftimmt ift, u^ä\)t\t

IDu CS pon mir.

Caroline ift fet>r piel bei mir unö IDu tüirfl näct>ftens pon

iljr einen rcd?t langen ^rief erljalten, fie 6enEt nod) immer mit

Sreuötn an <o<i6elbcrg jurüd.

iebe redjt xool)l unb fc^reibe balö, toelctjen ^ag ©u öas (ßdb

erhalten \)a^.

iDas Ädftc^en foll bal6 folgen.
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(Örüßc alle ^ctannte von mir, bcfonöcra Doffcns unö JD^u

baute. C. p. (5oa\)t."

Un6 fc^Ucßlid) cm 3|. iDcjembcr ift Mc unangcnet>me ^n*

gclcgcnt)eit crlcbigt unb fic bcridjtct öarübcr:

„:{iebcr Ttugufl.

i6n5H(i) nad) aller Hot un6 (Dualen, 6ie ic^ geljabt ^abe,

teils tpegen frember ^efuct?e, teils ^efuc^e, bit id> l?abe machen

muffen, tomme iä^ öaran, IDir tnblid) l>eute ©ein ]^ifld)en ju

padcn. 3(^ f(i)i(fe iDir einftwcilen ein j^pemplar von deines

X>attv& @(i)riften, weil von öem IDeinigen öer X)ater 6ie IcQ«

tcn ^änöe nic^t finöcn tann. IDenfe ©ir nur, wer alles bei

uns ifl; ein i^. d. Äügelgen, 6er Steinen X)atcr malt, 6cr Bot*

tor iWcytVj ^. v. ^umbolöt, XX)erner, "^trnim unö nod) mcljrere

Sremöe. JDaju l?abe id) muffen |$ i?ornel)men ©amen X)ifite

maö^m. VOit t)atten einen JLh von so Perfoncn, alle ©amen,

öie IDu fennfl, Sr. v. XDolsogen, Stein, Schiller unö meljrere.

Ttm 2. tDeit?na4)t8feiertag trar ein großes @oupe bei XOoU

jogens, wo id? aud) öaju eingclaöcn tuar, unö id? ^abe öie

Schillern unö XPoljogen redjt lieb gewonnen.

©ein (Geburtstag tüuröe am erften Seiertag aud} folenn ge*

feiert, ©eine (öefunöt)eit touröe oft von ©einen 3 SrfW"^^"

^art^olomdi, ^runnqucll unö Büttner getrunEen.

Jltorgen ift ^effourcenball, man fagt, öie <^errfc^ft unö öer

ganje ^o^ tdmen ^in, id) unö Caroline ge^en aud) ba\;)in unö

xüeröen ©ir nddjftens fdjreiben.

tUit öem <r^catcr l?at es fid? \t>ieöer fo gut gemad)t, öa öcr

i^cr^og ©einem X>atcv ein 3\e|fript ^ugebänöigt bat, öafj er

cigenmddjtig madjen tann, was er will, unb id> fi^e ni4>t

me^r auf meiner alten l^antf weld>e oben Caroline eingenom*

men l?at, id) fi^e in öer Jfoge neben öcr Bdjopcn^jauern. ©u
tannft alfo aus meinem ^rief erfcl>en, öaß meine j'cQige ^pi»

ftens gan.^ anöcrs als fonft ift. "Tiud) <lavolint l)at il)rcn XDol)n>

ort pcrdnöert, fie ift fel?r riel bei mir, wol^nt oben bei Cam*
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mcrfetrctär Sdjeiks iinb \)at fid? gan3 von öer (örogmuttcr

getrennt.

iVtab. tPoIff, tx)cld)e eben bei uns ifi unb an unfrcm PuQ
3um J^efourcenball t)ilft, lagt fic^ cmpfeljlen, xoit aud) alle

übrigen vLljeaterfreunbe, fie waren alle an JDeinem (öeburta*

t«0C jwgcocn wnö xpir toaren re4)t pergnügt.

iDen tUinen ^uöen (bunten ?) Balenöer, toelc^er in 6em JRdfl*

c^en ift, follft IDu tHaö. C^ibaut geben.

Ittorljarb ge^t 6en neujatjrsmorgen von t)icr ab nad? JRaffel,

XDO er engagiert ift.

3d> l?abe IDir 20 ^Ir. ju XX>eit)nad)ten gefd)i(ft un6 erbitte

mir ^(ntvport 6arauf aus, ob £)u es erijalten tjafl.

iebe rec^t \x)ol)l unö grüße alles von mir uni> fdjrcibc recl>t

balö."

3m Srüljling |$ö9 war(5oett)c wicbcr längere S^it in3ena,

xoo er öie „XX)al)lperrDanötf(t>«ften'' fd^rieb, unö tpiefcer war

Ct)riftiane öie ütittlerin für alle ilt^eateraufträge. "Befonöers

um i>ie <^amletauffül?rung mad)te er fid> @orgc unö fd>rieb

öeswegen porbereitcnö am 5. unö 9. tlTai. 5u gleidjer 5eit

wuröe (Cl)riftiane tx>n ganj anöercn, rein mütterlid>cn Sorgen

geplagt, isenn öa Tluguflö Küdtct)r aus i^eiöelberg für öen

Bommcr beporftanö, — fein <Befunöl>eit83uftanö madjte öie

i^imtel)r notig, — bemül^te fie fid) nod> immer, S^^t^wl^i^

@d>umann, öie in einem ttTastenjug öen Htonö öixrgeftellt

t?atte unö nun in Ci>riftianenö Briefen nur öer „tttonö" ge*

nannt wuröe, öem @ol?nc in ungünftigem iid;tc öarjuftelUn.

Bo fd>reibt fie am z. iUai:

,,?lUc 2^cinc Jsrfi'»öe unö Jsreunöinnen waren fft?r t>ers

gnügt (bei einem deinen ^all, öen Cljriftiane il?nen am 30.

Tlpril gegeben ^jatte), nur öer tttonö war ganj unaueflcljlict),

öer wirö »or lauter Sredjtjeit nod? ganj närrifd? . . . ^^errn t>on

B6cfriQ l?at aud? öer tltonö nidjt gefallen, wie er fid> Q(Qtn

Büttner geäußert Ijat; es wirö aud) l?ier gar nid^te aus il?r

gemad)t, öenn fie beträgt \id) ganj fd^redlid), aud^ im Jl^eater
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ift fic immer öic lautcfle unter allen, es xoill gar niemanb ki

i^r fi^en. 34) öante (öott, öaß id> fo votit von i^r entfernt

bin. lOu xoit^ von IDeinen Sreunöen crfaljr^n, wie fie fic^

bei mir benommen tjat; xoenn nur (Sott ^ilft, 6ag fie balö

einen tttann bttommt."

3n6«ffen xüirö (öo^t^ee 2^ul?ebe6ürfniö unb Äinfamteitsper*

langen in 3cna immer ftdrter. Tim |0. tttai fagt er it?r:

^tnan lann mir nii^ts angenetjmeres crjeigen, als xx>cnn t&

m6gUc^ gemad>t wirb, öag öer <^amlet diesmal ol>nc mein

xxxitcres 5utun glü(ilid> auftanke fommc." Hur fie xoill er

fel^n, mit i^r jxrfc^icbenes bcfpred)cn, befonbers, öa fic einen

(öaft, i>tn iU'xkv Äaa3 bct>crbtrgcn mu§, fonft bittet er fie am

30. Ittai: „n>en^e öUts v>a& <i>u taunft bk nädoftm $ Q[age von

mir ab : bznn id) bin grabe je^t in öcr "Ztrbeit fo begriffen, tpie

id) fie feit einem 3^^^i Tii<i?t l?abe anfaffen tonnen. tPiiröe ic^

jcQo geft6rt, fo xodre alles für mic^ perloren, xüas ic^ ganj

nal>e por mir fel>e unö xoas in turjcr Seit 3U crreidjen ift. ICPic

gefagt, mein J^inö, laß nur bie näd^fttn $ Cage nict»t9 an mict)

t)eran, xxwa ab3ul?alten ift. ^llc (öefd)dfte finb ja ol;net?in im

(Sänge. €iagcgen ipollcn wir aud? an tud) öcnten unb eu^ pon

Seit 3U Seit einen gifc^ unb ein gut ©tüd IDilbpret fdjicfen,

bamit i^r es in gutem Srif^«" genicget unb tud) tpeitcr nidjts

anfectjten laffet."

Hur tit Sürforge für ^:n (harten, öie i^n unb Cl)rif^ianc in

gleidjer XX>eife befd)äftigt, gel?t bei aller ^trbeit unbef(i)abet

xneiter. Saft jeber ^rief entl>Ut etwas darauf besüglid^es, bis

eine tur3e Paufe in ^er Äorrefponbcn3 eintritt, ba (öoetl)? wie«

ber einige XPod^en in tDcimar ift unb erfl im 3uli 3" feiner

2lrbcit nad) jcna 3urüdfcbrt. Von bort fdn'cibt er ibr am :$. 3uli:

„tTtit bcm soffen finb wir red>t wol;l 3ufrieben unb mir gel;t

ee überl)aupt ganj gut. IDie erften "Bogen bcö ^^omans finb in

bie £)ructerei unb es brandet nur 6 bis $ XDodKn 2iul;e unb

©ammlung; fo ift bie ^ad)c abgetan unb id) tann an etwas

anbres gelten. 2<iemer ifl mir auf bie bcfte tDcife bcl;ülfli4?.
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nun ^abc ic^ aber aud) eine v€d)t öring^nbe ^itte an öid),

6aß 6u 6ic Sr<xucn v. @d)iller, XX>ol3ogcn, iggloffflein, Sctjaröt

unb vomn c& nur auf eine t)iertcl(luni>e tüdre befuclKfl: unb

i^nen von mir freuni>Ud;e (örüge bringefit. X)«rfdumc öas fa

nidjt unb fage mir voit 6u ca ausgerichtet l)afl.

Sür mi^) vüünfc^e id) weiter ni(t»t8 als ein leiblidxs ^efin*

i»en, öaß id) in 6iefen paar tUonaten mit meiner oorgefe^ten

Tlrbeit fertig werbe, ba& übrige wirb fid) geben.

5ebe red;t wol;I unb fei überjeugt, ba^ id) bid) t>on ^^rjcn

liebe unb ba^ id) mid) auf bie 2inEunft unfres guten Bnaben

mit bir im flillcn freue unb eben beewegen mand)t& absutun

wünfdje. JCebe redjt wobl."

(Dft tjatte (Sott\)t, wenn er frül;er auf Reifen ging, ^vau pon

@tein unb Srau von @d?iUer gebeten, i^m wd^renb feiner Ttb*

wefentjeit etwas Siebes anjutun, inbem fie fid> feiner 5»tü(f

*

gelaffenen annähmen, — je^t ^at \id) bie Situation geänbert.

^Iber bei (t^riftiane fc^^cint bie -Jiebe jur „@d)iUern unb VOolU

sogen'', i>on ^er fie am 3j. Dejcmber |$ö$ bem Bot)nc fd)rieb,

bod) nid)t fcl)r innig unb fortwirtenb gewefen 3u fein,

fonft \)ätu (5otÜ}t nid)t fo „bringenb" bitten muffen.

^a (5ottl}t "^luguft'e "^iufentl^alt in <^eibelberg beenbigt

wünfd>te, ift Cl)riftiane fetjr beglücEt über bie "Jlusfidjt, i\)n

halb wieber in itjrer Hdtjc ju wiffen. @ie f^jrcibt itjm am J9.

3uli |$09:

„tPie fet)r id) mid) auf €ieine balbige "Jintunft freue, tannfl

IDu iDir gewiß beuten. IDein @tübd?en unb alles follfl 2)u be*

reitet finben, alle IDeine 5reunbe erwarten IDid) ttd)t balb, IDu

foUft nur bcftimmt f(l)reiben, wann IDu antommft, es wollen

JDir einige entgegen reiten, lim $. 3uli bin id) in 3ena auf btn

^all cingelaben worben pon Paulßen. 34> i3?ör tnit ^tl. (öolb«

ader ba unb es gcfiebl uns feljr wot)l; fie läßt IDid) aud) f4)6n

grüßen, unb überhaupt ift es in 3ena redjt munter unb frolj;

es finb fctjon wieber 400 @tubcnten ba unb bis tttic^aeli t6nnen

es immer nod? wieber balb 500 werben. Von ©einen Badjen,
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6tc fcu nic^t hvaud)% gib ntd()t8 t»cg, ©u !ann|^ fic i^icr aUt

für IDcincn i^fini^id? braudjcn, öer fd;)on mit i6rtt>artung fcimm

i^errn cntgcgenfiet)t. JDein X>ater unb id) bcfinöcn uns rc(^t

too^l uti6 freuen uns, einmal einen Sommer beifammen ju

fein, 6enn er ge^t nun tx)a^rfd>einU(^ nidjt nad) Äarlsbaö un6

id) nidjt nad) iüud)\täbt, tHcine größte Sreuöe ift, lOid) mein

lieber Bo^n, balö tcicber ju feigen, tx>o id) uni> £)u unö Caro«

Une Tx>ieöer 25omino in unfrem (ßarten^aufe fpielcn xr>er6cn,

aud) ift mein ^ürte nod) $u traben. XÜtnn es m6gUd) ift, fo

beforge mir no4> öurd? iDeine XDirtsIeute tüieöer fo einen

^Transport Böflanien; fie tonnen fie, follten es aud) nod) ein*

mal fo piel xcie poriges 3al)r fein, einen Su^rmann mit nad)

Sran!furt geben unt» von ba ncid) XPeimar Qltid) unter meiner

Ttbreffe. 34) ödct?te, fobaI6 IDeine Kollegien aufborten, tdmcft

iDu gleid) 3U une, öag xoir 6oc^ einige XÜod)m beifammen

xodren.

Schreibe mir bal6, wie IDu alles ju mad^en geöenfft un6

lebe bis ba\)in rec^t tpo^l un6 gefunb.

JDeinc IDid? l)er$lid> liebenbe tttutter C. p. (öoetlK."

Cl^riftianens unperia?üftli4)er Uebenamut tonnte iljr ni4>t

6arüber Ijintoegljelfen, 6a§ fic t6rperlid> litt unö oft fogar

fc^xper ertrantte. XX>k pielen ftartcn, torpulenten Stauen

xpur6cn auc^ itjr 6ie 3a^re 3tpifd)en 40 un6 50 gefdtjrlid).

Cro^ aller J^uren in jjauc^ftäöt, tro^ 6er Äonfultation öea

^eip$iget Dr. Äappe, pon öer tpir fc^n gefprodjen l?abcn,

un6 öes iTterfeburger Tlr^tes, tpar fie au4> im Sommer iu<^

xpieöer redjt leiöenö uni> am 5. September will (Soetl^e il?rets

tpegen öen 3enaer Tlrjt Dr. Start befragen unö öie (öcfell*

fc^aftcrin unö Setretärin llaroliiK^cn foll öabei öie X)€rmittler*

rolle überneljmen unö für Cl?riftiane öen ^erid?^t an öen "^Irjt

nieöerfd^reibcn

:

„€0 tut mir feljr leiö, mein liebes Binö, öaß öu bid) geraöe

ju einer Seit ni4>t tPol)l befinöefl, xpo id) tPÜnfdjte, öaß öu



bk& Tcd)t xoo\)l mad)tcft. IDictirc nur Corolindjcn cintgcrma«

gen öu9fül)rU(t>, xok es mit btinm Ucbcin ftclyt, bamit id) ca

Starten vorlegen tann: 6enn fo ins Ttllgemeine tann bod^ Uin

'Ut^t etwas t>erorönen. 160 foll mir vcd^t angenetjm fein, biä)

öiefe tDod?e t)ier 3U fc^cn, befonbcre xpenn ic^a tHittags por*

au0\x)ei§ unö öag 6u nicfjt ju früt) tommft: 6enn öie tttorgen

muffen fe^t fcljr ernftUd) angewendet wcröen, toenn voit mit

unfrer 2(rbeit 6icfcn Jttonat fertig werben wollen.

3ct? I?offe öaß öas Ctjcater in öiefen 3 tDoc^en fo fadjte in

6en (Sang tommt. 3m (D!tober will id) aleöann recijt gern

eingreifen unö es foll nid)t lange wät)ren, fo wollen wir bt«

öcutenbe unb t)armonif(^e X)orftellungen fe^n. (örüge alle uni»

l'ebe unb fa^re fort öie greunöe unö tX)ol>lwollenöc 3U feigen

unö 3U erfreuen . .
.''

'Um $. Septemb'cr tünöigt er öann öen ^efu(i> öea Dr.

Start an, öer fi(t> „um i^re 5uftänöe crtunöigen" wirö. Unö

3uglei(^ crt>dlt fie bm 2luftrag, für öen Heffen ^inalöo X>uU

piu0 etwas 3U crö'Cnten unö 3U fd>cnten, als ob (öoettje es

gefct>i(ft l)ätte, „öamit öer gute 3unge auclj t>on öicfer Seite

eine 2trt ^vmb( ^at" (Sic^e @. lO}).

lt>ann folgt wicöer am |0. September ein gan3 anbercr

^luftrag

:

„IDa öu einmal tommen willfl; fo fage id) öir lieber gleich,

öa§ es mir fe^r angenetjm fein wirö, öenn es gibt öod) me^r

3U befpred^en als man glaubt. IDa ift 3um j^pempel öer alte

^anbtl 3wifd)en 2\icmer unö öer Hadjbarinn, von öem öu mir

f(tK>n frül:)er er3äl?ltefl, ausgebroct>en. 34> bin ijber3eugt öaß es

nidjts ift als eine lüfterne -Liebelei öie weiter nichts l^inter fi4>

^at. "Jlbcr öie Srau ift tränt geworöen unb Ijat öem ITtann ^tt
wcij} was er3äl?lt. 2?u weigt öas alles w>ol?l \d^n btffer. Huf

alle Sällc wiinfd>te id), öu liegeft öie Premsler tommen, öie eine

^Irt t)ertraute gemad?t l^at unö ^6rtefl wie öies flebt. Sprdc^>j^

allenfalls i^irfd^felöen felb<r öamit wom6glid> öas 7lufft\)tn

nid)t drger wirö. IDenn öer JTlann örol;t mit S4>eiöung unb
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xoas fonfi: noc^ öllee »orgelet. IDu xoivft bmd) bdnt Blug^it

unb JL&ÜQteit alles $u pcrmittcln fud>cn.

3c^t fage i4> XDcitcr nid)ta als öag id) 6id) t^crjUc^» liebe unb

mi(t> freue für bid) unb bas 'Qiibö^tn 3U leben unö fleißig $u

fein/'

3nbeffat fd)ien es, als ob öic tlberficölung bt& Dr. Hito«

laue tUtfer ficl> en6li4> bett>al)rl?citen follte. (öoet^e, 6er

pon fo üielen Seiten fo »crfc^ieöenartig in ^tnfprud) genom*

men tx>ar, ba% er in getr>iffem @inn für ^foliffung feiner

Perfon forgen mußte, oft bütd^ eine pcrle^cnbe, l?6flid)e Bül)le

un6 Tlbtneljr, un6 öer überdies brnd) öie Angehörigen feiner

Srau in bejug auf IDiftanjlKtlten t>crxr>6l)nt xpar, fc^reibt

öieebejüglid) am }Z. September:

„3d) bin neugierig ju l)ören, tr>ie fid? Srf"»ö Uicyer

anläßt un6 tr>ie t& mit feiner £inrid)tung tücröen trirö.

^et)anöle ihn nad? unfrer tlbcrcinfunft. 3d} tpünfd^e ibm

alles <35ute unö tpill i^n gern auf ba& freunMid)|te bebanöeln,

nur 6aß bie Had^barfd^aft uns nidjt ju großer (Semeins

jd?aft fübre."

Unö gleid> läßt er einige feiner IL^caterforgen folgen:

„Unfere ^tjeaterangelegenljeiten empfeljle id> 6ir aufs Heue,

ittir xüäre gar nict>t bange öafür, xpenn toir nur gute Btüde

Ijätten, öamit fid) foxpo^jl 6ie ©djaufpieler als id) für öie Tluf*

fü^rungen toirtlid) intereffiren tonnten, ^nöeffen xpollen xpir

unfer beflcs tun unö pielleic^t tommt uns irgenö ein Zufall ju

*J,ülfe..."

3nöeffen ge^t öie Arbeit an öen XX>al)lpertpan6tf(^ften

iljrem £nöe entgegen unb barum begrüßt (öoetl)e bcn Bol?n

porläufig nur aus ber Entfernung am 20. September:

„Auguft foll mir auf bas fd>6nfle xpilltommen fein, um fo

me^r b<x er grabe nad) meinen X!X)ünfd)en anlangt. 2d) gönne

i^m unb eud? ein fr6l;)lid)es 5uf*^ninifnfftn- i^r foH fift> erfl

recljt 3U *o<^ufe fül;len, feine Srcunbe, fein ^interlaffenes tttu«

feum, <o'^w9, (öarten, ?ri)eater unb voae fonfl erfreulich ift, ge*
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nicgcn unö fid) babei xpoljl beigaben. IDaju biauc^t C8 einige

5eit unb C8 tpirö mir oicl S"ubc machen, toenn er mir fo oft

ee öie (öetegentjeit giebt, einige H^orte meldet.

34> brauche tDcnigftens nod> $ ilage, um mit demjenigen in

(Drbnung ju tommcn, xoa& id) mir vorgenommen i)ciht; nid)t

allein mit öem JDrud bes J^omanes muß ic^ im 2^einen fein,

fonöern aud) mit Briefen, roeldje id) öiefe Seit ^er fdjulöig ge*

ojorben, unö mit anbern iDingen. ICOenn itjr cuc^ alfo unter

einanber »ergnügt; fo bentt nur, ba^ id) bit nädjften €age ju«

bringe, um balb mit cuc^ obne @t6rung »ergnügt ju fein. 34)

bitte bid) inftdnbig, mir alle ^efud)c ab^ubalten; jebes x»a^re

(0ef(i)äft lägt fid) fdjriftlid) abtun, befonbers wenn es orbent*

lid) gcbadjt unb gut porgetragen wirb.

^(uguft wirb »or allen £)ingen fi4) rut)ig perljalten, wie i^n

aud; ber Utangel bcr (öarberobe felbft notigt. "^tllein wie er

einigermaßen ausgeben tann, unb clyt er fonft woljin, ober

l)crumgel)t, fo wartet er bem i^crm (öet>. 'Kat X)oigt auf, unb

empficl;lt \id) i^m, meljr burd> gutes ^«tragen ale burd> XX>orte.

@opiel für ^cute, b<x wir ja einen jcbm ZaQ cinanber fdjrciben

unb pon einanber Hac^ric^t ^aben t6nncn.''

Unb ba er fid? porläufig bas 5ufötnmenfein mit bem @o^)n

»erfagt, ift er woljl boppelt ungel;alten über Störung pon

anberer Beite. iDarum tlagt er am 22.:

„iDie geftrigen Sreunbe finb mir nid)t 3U gelegener ^eit ge«

tommen. 3c^ war fdK>n bea ttlorgene ni4)t ganj woljl unb

l)ätte mid> abwarten follen. IDa id> mic^ aber 3ix>ang bei Cif(i>e

ju erfd)einen; fo würbe mir'e sule^t fo fdjlimm, baß id; fort*

gelten mußte unb nid>t Tibfdjieb nel;men tonnte. JDod) bin id)

butd) bie ^eil^ülfe unferes Starte bieemal ^iemlid; fc^nell über

bie &<id^< t>inau0getommen unb t>abe bie Hadjt ganj gut ob*

gleid? unterbrodjen gefd>lafen. i^eute bin id) im ^ett geblie*

bcn; wir t6nnen aber wnfer« ^Irbeiten bemungead)tet fortfe^en."

IDiefc fl6renben Sr««"i>« waren eben „ber :Bremifd>e" unb

i[orQing aus XXVimar.
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Um nun ^cn X)<rt<^r mit "^luguft fdjon aus 6cr buvd^ bk

Titbdt bedingten Entfernung ju beginnen, läßt er 6iefen eine

„2^eifebcfc^reibung'' abfäffen unt> forbert it)n auc^ fonft jum

^rieffc^reibcn öuf. £pentuellen Blatfc^ unb "^tuffetjen, mr«

mutUd) gcrabe in ^esug auf öas ^vl. @(t»umann, toill er x?er*

micben x»iffen uni> fd)rcibt am 26. September:

„3d> voill nur eins bemerken, i>a fic^ in öer VOelt fo t»iel

6urc^ 5ufaU mad>t, fo TOÜnfd^te id) nid)t, bag ^uguft auf

eine peMntifc^>e VDeife öiefe 06er i'ene Perfonen 3U fe^en

t>ermiei>c.''

Un6 cnbUd> am 7. (Dftober tetjrte ^oett>e ju 6en Seinen

3urüct, um nun faft ein falbes 3«l)r bei i^ncn 3u t>em?eilen.

3m SrübUng j$|ö ixjar er 3undct)ft $ Xt)o(i)en in 3ena.

t)on iiort mel^et er am 23. tHärs 5en 'Befud> 6C0 <?)errn p.

Bncbel an, bm Ct)riftiane „aud> ot)ne i^rinnem" gut auf*

nehmen xoivi>. €9 ift anjunebmen, b<i% fie 6a9 immer getan

l>at, benn Änebcl berichtet (£k>et^c am 2. 3uU öeefelben 3«^*

ree t>on einem ncuerlidjen 15t\ud) bei Cbrifliane:

„nun muß id) 2>ir nod) fagen, öaß icb gan$ fürslid) ein'paar

Z<XQt in tPeimar jugebradjt ^abe uni> mir öie Sr<i^)cit genom*

men, in JDeinem <b<^ufe absutrcten, too mict> IDeine Srau mit

iljrer gexx)6bnU4)en i[iebe unb Sreunbfcbaft aufgenommen \)at.

2ä) ^abc ün paar 6er fc^6nften Srü^morgen in ©einem (ßar*

ten 3ugebrad)t unb burc^ bie (£>üte IDeiner Srau mid) mit bem

Egerbronnen erfrifd?t, ber mir fetjr gut be!am. IDer (öarten

gefiel mir feiner (Drbnung, i[age unb Einrichtung nad) ganj

ungemein unb ic^ tx)ürbe iljn su ben bebaglidjj^en VX)inteln in

gans tDeimar rechnen. Dilles ftetjt ba auegexpdblt unb gut unb

in mand>em ^etradjt bcffcr als t?ier in 3cna, too fid) bie S^rodne

bod> f(i>on mebr anje^t bemerten läßt. IDie Borgfalt unb (Drb*

nung ©eines (ßartenö ift über alles ju loben. Sie wirb in bie»

fer XDod)i noc^, toie fie gefagt, nad? i[aud>ftebt abreifen."

IDiefer (öarten muß TX>irElic^> etwas ganj außerorbentlid>

Seines imb (gepflegtes gewefen fein, an bem beibe Ö5atten
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in Qkid>u tXki\t fi(^ erfreuten. (öoettK id)\dt immer tüieöer

Pfknjen unö @amen, er lägt öie 5u4)t neuer (öemüfe von i^r

ausprobieren, er id)idt i\)v ja fogar ein <öei>id)td>en auf i>ie lin

tifc^ode un6 er berichtet an Bnebel, öaß feine ^vau itjm einen

begriff von i^jren S^ifl«" bcijubringen unö iljm deshalb eine

JRoftprobe 3u überfenöen toünfc^e.

Jim 30. tnärj |$jö, als er mit Cljriftiane feine Sorgen um
Ttuguft teilt, i^effeti Jenaer i6nti»ictlung it)m nicijt gefallen

TX>iU, lägt er gleid) (ßartens^ufträge uni> »2<atf(t)läge folgen.

„Tluguft tommt toieöcr ju euc^ ^jinüber unö id) freue mi(^

feiner, auf meljr als eine XX)eife; aber es ift bod} ettoas n?un«

öcrbares in öer ®a(i)e. XX>cnn id) ee rec^t überfeine un6 beöcnte,

fo ift mir fein <^eiöelbergif4)er "Hufentljalt lieber als fein 3e*

naif^er: es tommt fc^on ettoas Bümmeltürtifd^a in i\)n. 2d)

l)abc niemals einen fo öeutlid)en begriff von öiefem VOovt ge*

tjabt als jc^t. 2d) will i^m feinen Sommer nid^t »erberben

unt> bu braud)ft it?m tjievon nidjte merten 3U laffen: aber xotnn

es fo fortgel;t, fo mug er auf iTtidjael t»ieöer in eine andere

VDclt, nact) (06ttingen oöer tx?o^in es aud) fein mag. JDa r>iel

5eit bis öal>in ifl, fo tüollen tx>irs befpre4)cn; aber id) fage es

poraus, toeil id> nid)t uiel met>r o^it l)abe, ettüas lange auf

öem *^er3en ju behalten.

IDu ert)ältft einen ganzen ^Raften poll t6ftlid>c gefüllte Se*

öernnelten. Jfaffe fie md)t 3U na\)t aneinander pflan3en, öenn

fie beftoden fici> feljr. IDen Äaften ^d)idc ^müd. 7tud> lege

id) 2^aponticasBamen bei, bavon IDu 6ie <^älfte jcQt auf

ein tool^lbeftelltes länbd)tn fäcn tannfl, i»ie anöere <oäIfte

erft im i]\cii auf ein anderes. XX>ie öiefe Pflansen übrigens

3U l>et>anöeln finö, befpred^n wir nod> weiter münöUd>."

Um 17. "^Ipril j$|0 ijl es S"ff<5rflc für öie X)eru)anötcn

X)ulpiu8, was il;)n fdjreiben läßt:

„IDcin ^ruöer I?at mir alles red)t oröentlic^ überliefert un&

id) f(t)reibe mit öem Boten mel?r. IDiefes gebe id) mit öen

Bouteillen an btn Butfc^er, 6er eud? felbj^ er3äl)len mag, wie
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C9 jugcgangcn ift, ba^ er untertDcgs umgctoorfen ^t. S)cr

Bibliott>etar i}at am l^adm einigen Qd^aben genommen, öec

aber bmd) guten <5cnörid?ifd;en XX>unöbaIfam auf i>em beflen

tX)cge öer ^tHurxQ ift. 2d) f^gc ^ics nur, öamit nid)t ettoa

6ie Elatfdjige Sama öas Uebel größer mactjt als es ift, öamit

fie ettwae 3u fagen l)abt . .

.

TtUee anöcre was pon uns felbft abl;ängt get)t fe^r gut unö

tx>ir laxröcn 3ur rectjten Seit fertig. £)ag öer ,SibIiotI)etar fc^on

l^eute Eommt, t)in6ert öaß öcr ©djreibcr bicfes nid)t mit 6em

XX)agcn jurüdEeljrt. 3d? tüicöerljolc, öag öer Eleine Unfall 6en

öer ^ibIiotl?eEar gel;abt, von Eciner ^ebeutung i|1. XX)egen

Carolind)en ift, ^offe id), fd)on ein 2<efEript an öie 2^egierung

gegangen."

^m 27. Tlpril Eommen ^eweife von allerlei ^ürforgc für

Cl)riftianc tüie auct> für öen Heffen Kinalöo.

„Sür bas Überfenöete follft öu rielen IDant tjaben. 5ag es

uns nid)t an Höffeln ^ranstrein unö an tjalben traten nic^t

fetjlen. @ct)icfteft bu mir ettcaa @pargel, öer bod) nun aud)

ben?orEried;en follte, fo xoüvbt id) es aud) gut aufnehmen. 5Die

Sreunbinnen traben mir ^ier 6ie £rfHinge jugcteilt. IDu er«

qältft l^icrinit niandKrlct. jd) hoffe einen 7lal. Jlalraupen

^abcn xxjir aud? rerje^rt, xocld^tQ xoivUid) hin fdjledjter ^ifd?

ift. Pflansen evlyältft bu unb aud) ScöernclEen. 2?agegen bitte

id; bid) inftänbig: fd)ide mir JRaften unö Qd)ad)tdn 3urüd! 168

i|l nod? einer örüben t>on öen erftcn Sci'criflEfn. J^ine Qid)ad)f

tel 6ie XX)agnern gel^ört. Hun Eommt tpieber (in Äaflen. i[a§

bcn nid)t bei öir ftcl?cn. IDie ^eute geben fel;r gerne öen 3nl?alt,

aber 6ie (3c\)äu\e wollen fie wieder l;aben.

illad;e öem guten 2\inalöo einmal eine TlrtigEeit unö fage,

öaß fie t>on mir Eomme. iDae artige IRinb l?at mir ein paarmal

gefdjricben unb 5fid:)nungcn gefc^idt; aber id) Eomme nid;t bat

3u au83uöenEen, luie id; iljm aud; ttvoas Crfreulidpee er3eigen

I6nnte . .
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Bcnt« nur ja auf alUa, xjxte cö ttvoa ju metner 2(breife nod>

beöarf, ober was vorder cntfc^icben fein muß: bcnn id? möd^te

fie beeilen foüiel als m6gU4). IDas Carlsbaö, tx)cnn auc^ nur

öie ^dlfte tjon öem xoal)v ift, xoas man fagt, tx>ir6 öies 3a^r

fo PoH, öag man nid>t: früt) genug anlangen Eann. 4ebc rec^t

\x)ot)I un5 Dcrfäume md)t öas lEagcbud)."

"HIö fid> 6ann bei häufigerem ^ufammenfein 6ie Sorgen

um "^lugufl ein tpenig legen, gibt (öoet^e öer Jltutter fofort

nact>rid>t, er fd>reibt it>r am 7. Ittai: „IDk (0egentx>art pon

Tluguft tjxir uns geflern feljr crfreuUdj. XDir Ijaben allerlei

@päg« sufammen gcljabt, von i>tnm er IDir wirb erjäblt Ijaben.

£b«rxx>ein t>at rnict^ aud> gefreut. €r ift gar »erftänMg unb

orbentli(i), gefc^icft, fleißig unb an^altenb, toeldjes ju feinem

Getier unb ju feinen '^vocdtn befonbere nötig ifl. 3d) st^eifle

nid)t, ba^ er feinen @ingunterrid)t fotx)o^l im ^inselnen ale

bei unferer '^tnftalt redjt gut fortfe^en wirb. 3m Jansen weiß

ic^ nur 3U fagen: tDer fid) nähert, bcn ftogt nid)t jurücf, unb

wer \id) entfernt, bm Ijaltet nidjt feft, unb wer wiebertommt,

ben net)mt auf, als wenn er nidjt weg gewefen wäre. Tllles

!ommt barauf an, ba% ber ^abm ni4)t abreißt, bcQ Uebrigc

will im £in3elncn alles ni^Jts Reißen."

"^tbcr bafür werben wieber anbere Sorgen lebenbig. IHit

Ct)riftiancns (öefunbl)fit fte^t es nid;t jum beften unb fo

fd)reibt (öoetb< pon ^er Keife nud^ Jllarlsbab am |$. J^ai:

„Unterwegs begegnete mir ^euerftein von XX>eimar, ber eben

eine große :Cabung £gerwaffer für XX>eimar unb 3fnö «b«

ful;rte. £t perfprad; mir bir ein JRiftdjen pon etwa | $ Slafc^en

3U oerfdjaffen, weil id) aber nidjt weiß ob er es leiften tann,

unb id> wünfd>e, ba^ bu biefen Sommer bie Cur redjt ernftlid?

braud^ft, aud? ba^ Carolindjen immer ein (Sias mittrinfe; fo

f(t»ide id) bir nod> z Äiftd)en burd) ben Swt>t»^«"n jebes ju

20 Slöfdjen, um fo mebr ba es fid? ja tjält, wenn bu es mid)t

aufbraudjen folltejt. VX>ir tjoffen morgen bei guter 5"t in

Carlsbab ju fein unb eure (Commiffionen 3U mad)en. Hur er«
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innctc i^ nodjmals, 6aß ja an bm tltcrfcburgcr Tlt^t gefdjric«

ben xoivbf bamit in Reiten eine orbentlid)« €ut öngcfangen

xoctbe unb bcv i[aud)ftä6tcr '2(ufcntt»aU 6c|^o pcrgnüglicijer fei."

Ttm 19. tttai fd)i(ft er als ^eidKn feiner glüdU^en Tim

(unft in Barlöbab ein IDuQenb zinnerner Jföffel „jum &\>a%".

„@eit6em Me guten Jieute it>r Bilber l^ingeben mußten (öenn

niemanb darf außer ^en Toffeln cttx>a8 Silbernes im ^au^t

^«ben), fo raffinieren bk '^inmvbntn auf alle tt>eife unb

madjen öie fct>6nften @a(i>en."

WU öie napoleonifdjen Äriege aud> bie sgrnäl^rungsfragen

beeinflußten, crfal)ren xoit aus öem Sd^reiben t>om 27. tttai,

in btm te iKißt: „IDie Portionen Äffen fint> gleidjfalb tleiner

als jemals, tttan muß il?rer 3 nehmen flatt 2. 25er Äaffee

tDirb in ben ndc^ften tlTonaten fo gut toie uollig »erboten

unb wirb Tjxnigftens t^uer genug tu bejablen fein."

Ttm 3. 3uni l>at (öoetbe «inen &\)axül für Ctjriftiane beforgt

unb er id)idt ibn ibr aus Barlsbab, aber auc^ Carolinen, bcr

tr«uen (öefellfc^afterin unb Betretärin C^riftianens, fdjicft er

ein ^üc^lein mit unb bot fi4> orientieren laffen, wie es 3U oer*

tpenben i\\. Heben bicfen Äleinigteiten fVeben b<inn nadjri'^tcn

übtr bas (ßebid^t an bie Baiferin von (t)fterreid?, bie (öoetb«

«benfofebr als Suv^tin tm« als nUn^d) fd)äQte:

„IDiefer ^rief ifl liegen geblieben unb gebt nur crjl einen

ZLag x>or bem &l)<xxol ab, welcher alfo balb xxjobl nachfolgen

wirb. tX>as bas tleine ^üdjelcben für Carolinen betrifft, fo

wirb ts nur an ben Seiten gefdumt, wo es abgefcbnitten ifl.

E)ie Sranjen bleiben wie fie finb unb bienen jum ^ierrat.

T^s liegen ein JDu^enb i^pemplare eines (ßebicbtes bei, ber

Äaiferin b<i ibrer ^Intunft von ber Carlsbaber 3ugenb über»

reicbt. ^eforge, ba^ etwa 4 nad? *o<>f, 3 in bie Btabt, 3 nad?

3ena tommen unb ein paar bebalte für bidj. IDas XPetter ijt

feit $ lagen ganj abfcbeulid). iSe b<»t gegraupelt, geregnet,

gefcbneet unb wir bßben einbeisen muffen. Ucbrigens aber gebt
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alles pcrgnügt unö luflig 3U unb iä) befinde mic^ bcffer als

feit langer '^cit."

dagegen I>crid>tct Ctjriftiane am J4. 3uni, 6aß fic lanj«

untcrridjt ne^me uni> xodd)t (Län^i fic lerne, öenn „biefe "Bc*

tcegung ift rorsüglic^ bei meiner j^ur fetjr gut, xoüd^t mid>

3xx>ar ein bißchen angr^eift. 'Und) finbc id> fd>on, inxß idy cttoas

fd^mäler toeröe".

(öo€tl?e meldet am 27. 3uni, i>a^ er im Auftrag 6cr j^ai*

fcrin ein (5c6id?t an bk Barlsbaber geridjtet l>abe unö crgänjt

i>ic ttlittcilung am 5. 3uli: „Seit öer "^Ibreife 6er Baiferin

l>abe id? mid? in öie i6nge gebogen. £9 gel?en ot)nct)in fc^on

6ie Perfoncn 6er crflen 5cit wnö 6ie meiflen meiner ^eEannten

fort. 3n^efffn tommt unter fooicien tTtenfdjen immer ein mal

ein alter ^cEannter 06er es fin6ct fid> etwas intereffantcs Heues.

Von :2ilugelcl?en t)at fid) nod) gar nidjts gefun6en. ©ie (öegen«

t»art 6er ]Raiferin xcitb für mid? nidjt ol?ne 5*^19«'^ ffi"> r"«"

\)at mir pertraut, 6aß fie mir eine 7lrtigEcit erseigen Tr»er6e, 6ie

mid) um fo meljr freuen muffe, T»eil fie fid) felbft cttoas aus«

ge6ad)t. ^u fagfl nieman6 6apon, 6enn fo cttoas muß man

abxoartcn. 16s !ann gar mandjes öa3XX)ifd)en Eommen, 6ag öie

^bfid)ten 6er (Srogen l)in6crt." Wie fidjer muß ©oet^e pon

(t^riftianens EiisErction überseugt getoefen fein, 6aß er i^r

foldK iltitteilungen mad?cn Eann, obTX>ol)l er fid> Elar xpar,

6a6 bei 6en empfin6lid)en ^esiel^ungcn ju (öroßen eine un*

tluge Ü0en6ung, ein 3U friil? ange6eutete9 06er ausgeplau*

6ertes ^eljeimnis alles mcnfd;lid? XPertPolle 3erft6ren un6 über*

6ie8 6en Stempel 6er i[äd)erlid)Eeit 6em t>orf(t>nell 2^e6en6en

aufbrüdcn tonnte. 3"! felbcn ^rief gibt er il)r xoiebct Itje«

aters^uftrdge un6 ertcnnt 6amit il;re Stellung als Unterlei«

terin an:

„IDen J2. 3uli trKjHen voiv mit 6cn beflen >X>ünfd?en feiern.

3d? t)offc inbeffcn i>on cudy 3U l^dren. £3 gcl;t mir gan3 wo^l

un6 xx>unfd?e 6ir 6as (ölcid>e. IDabci bin id; 3iemlid? fleißig

un6 l;abe fd>on allerlei 3U |tan6c gebracht.
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3ct> legt bit (ßtbid)tt bei, 6ie ic^ jufammcn örucfcn lief. 3e«

6ee xßutbt bmd) eine befonbere (ö<legent?eit veranlaßt, bas leQU

buvä) bit JRaiferin felbft, toclc^c perlangte, öag id) in i^jrem

Hamen 6cn Carbbabern etwas freunölidjes fagcn follte. 3^r

xreröet fe^en, xx>ie id) mid) aua 6er 6ad)e gebogen tjabe. (ßrüge

<)errn (öcnaf^ 3um f4>6n|len, er tüirö mir xoo\)l fc^on gefd>rie«

ben ^aben, wenn (öegenwdrtigee antommt. 'äud) bit Uebrigen

grüße unb trage wie fonj^ alles bei, öag öie Sad)t or6cntli4>

un6 gut get^t. 2^i4>te bid) öuf alle ^Mk ein, folange 3U bleiben

wie öie (£i<fellfct>aft; btnn ic^ werbe meine nactjtjausreife nid)t

bef4>leunigen. 3<1) muß nod) gar man(i)cg voriger tun unb aus«

ridjten. ieb red>t woljl unb fei meiner eingeben!."

Unter ixmf<lben IDatum fenbet Cljriftiane au8fül?rlid:)cn

^rid>t über bi-t X)ermäl?lung0fcierlid)tciten ju XX>eimar 3U

€\)vm btv Prin3<ffin (Caroline unb bte £rbprin3en von iVltdt

l«nburgs@(i)werin, unb crwdljnt babei bis (öcbid)tc itjrcs ^ru»

b€r8. IDas (öebid>t für Caroline Ulrich ^t er gemad?t, unb

fic muß, „o^ne il?n 3U rüljmen, fagen, bafs ts Ms bcfte war".

@ic fprid)t aud? von il?rem -Reiben, tttagentrampfen, bie

man bod? nid)t 3U lcid)t ncl^men bürfc, bcnn bie arme iXlat

bamt JLtUtt fei baran geflorbcn.

21m n« 3uli wirb bann nad) au0fül?rlid>er @d?ilbcrung biß

iaud)ftdbtcr ilcbcne bie £rtlärung abgegeben, ba^ bit (Saft*

fpiele btQ ÜOcimarer ^l^caters in biefer (öegcnb fic^ überlebt

Ijdtten, weil in <^alle eine ^l:)eatergefellfd7aft ift, bie alles aus

<^alle unb ben umliegenben (öegcnbcn 3U fid> 3iel)t. ^Im }5.

tommt bie Britit über bas <)allifd>e Ziytattv, bit frcilid) nie*

berfd)mctternb ift, wdt^renb fie unb Caroline fid> an bcr

£gmontauffül;)rung ber tDcimarer Gruppe „einmal wieber

redjt erbaut" Ixxben.

Um |S. 3uli wicber fr6l?lic^e, au0fül)rlid>e Had^ric^ten,

unb ba3wifd>tn bcr @a^: „i1tir bekommt bas 'i}>abtn unb

Itonjen außerorbentUd> gut. 3« '^fbr idy Bewegung t)abe,

befto beffer bcfinbe id? mid;." Vt)eld;e tebensfüllc muß in bcr
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45iö^rigen gröu gcftcdt txxbcn, bk einige Zaqt fpdter, am
24. fd)reibt: „Beit |ö bis J2 Sagen l?aben xoiv taglid> einige

@tun^en getanjt unb öiefca, glaube id>, »oUenbct meine Äur

beffer nebft 6em tX>affer, als alle tTteöijin; bmn öie ^rste be*

Raupten fo, id) \x)are t>or lauter (öefuni>l?eit Erant." @ie wav

eben pollblütig in einem (Sra^e, i>a% es für fie 3ur größten

(öefal)r, ja 3ur Sobeeurfad^e tüur^e.

3nt>effen berid>tet (öoetbe am 22. 3uli, öag ^ettine, mit

6er i>a0 Derbaltnis bamals noc^) ungetrübt t»ar, xool)l Eaum

nad> Äarlebaö tommc, un6 i)a§ auc^ öie "Bejicljung ju Srau

p. iSybenberg — — Cbriftißne bßtte am 24. ittai gefragt:

„Was tpillft IDu öenn mit allen 2tuglid>en anfangen? IDas

t»irö 3U t>iel. X)ergi§ nur nid>t ganj Dein dltftcs, mic^, id?

bitte lDid)f btnU 6od> <xud) ^uxcKilm an mid?. 3d> tpill inbes

feft auf IDiä) vertrauen, man mag fagen, tpas man toill.

IDenn JDu bift es boä) allein, 6er meiner gebentt" ge*

litten böbc, 6cnn „)lc i(t gan^ unenMid} politifd/'! 3m felben

^rief l>cigt es auc^:

„IDaß iaudjflcbt fid) beüolEcrt baju xüünfdje id? öir (ölücf.

:Caffe 6ir Cur unö 5etftr«uung tx>ol;lbetommcn. <^errn iTtüller

fei freunölid) unö perfidjere H)n meiner beften Heigung. £&

xoixb micl) ftl)r glüdlid) mad)cn, xocnn er mit mir über$eugt ifl:

6ag ee gar nidjt n6tig ifl, fid) immer 3U ärgern in einer &<t(i)(,

öie eigentlich) 3um X)ergnügcn gcrcidjen foll.

^alte 6eebölb 3U allen (öliebern öca ITljeatere ein gutes X)er*

bältnie in fo fern <e nur moglid) fein will, (ßriige (öenaflen,

er t£)ir6 fiel) nad) feiner '2lrt tDobl öur(t>l>elfen. S^ti^i'^ ^püvt

man in fold?en Odilen, was Uncntfd)loffenbeit unö allerlei He*

benrüdfid)tcn für @d)aöen bringen, tllögcn fie'0 bod^ in il;rer

Baffe füllen.

:ßebe redit xcol}l. Sd^rcibe mir uon nun an nad) itcplit^ in

6en 3 Tlepfcln. Unterl>altct cud) gut mit alten unö neuen X)er*

ebrern. Barolind;en piel (örüßc. X>on ^Uiguft b^be icb einen

:örief.«
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3n^<ffcn forgtc fid) aber Ct^riflianc um öen „IDämmcrfür*

flen liuQuft", btv itjr nur (grüße öurd> feine ^reunöc fanöte,

c\)m fclbft 3U fdjreibcn. IDod) t)6rtc fie ju iljrer Srcuöc, er

fei unget>euer fleißig.

(öcxt^ berut)igte fie l>ierüber in feinem ^rief x>om |. liu»

gufl, in ii<m er fc^reibt:

„X)on Ttuguft Ijabe id) enblid? aud) einen ganj perftdnöigen

^rief, er fdxint aud) auf feine XX>eife por fid? Ijinjugeljen unö

wenigflene immer einiges jujulernen. JDas erfte Ijalbe 3al)r

war es wirflid) ein t)er6erb für i\)n öaß Bd>6mann ein (öeg«

ner pon (Tl^ibaut ifl, 6eh Tlugufl fo fet)r »ereljrt unb öestjalb

jenen nidjt leiöen tonnte, ileiöer \)atQ in 3ena trieöer -^änbd

gefegt mit :5an6mannfd)aftlid)en unö öergleid?en X)ert)ältniffen.

^tuguft t>at fid? aber roie mir ^. v. ^mbvid) fdjreibt aus allem

entfernt gehalten, i^a ift fet)r gut, 6aß er öaa o^ug in ^cibtU

berg öurdjgearbeitet i)at. X>iükid}t ^>aben öir Sd)mii>t unb

^üloto bas Halbere er3ä^lt."

3m gleid>en ^rief ftet)t aud) bk abf(^ließen6e Britit über

Srau von i^ybenberg. „3«^ freue mid?, öid> wieöer ju

fel>en, um einmal t»iei>er ganj offen mid) mitteilen unö aue*

vtbcn 3U fonnen . . . 3d> jt^eifle nidjt, öaß alter unö neuer

'2Jlugeld>en pollauf fein xoitb, baju tpünfdje aud? (Slüd. ^Xad)t

cud> in jener ^egenb fo piel Sreub« tpie möglid>; l^ier ift'a im*

mer tpa8 tpunöerlid)e0 un6 eine Eonfufion, öie mir beinatje

fclbft perörießlid) tpirb. ütit öer lieben i^ausfreunöin {^vau

von £ybenberg) bleibt's, xpie id) biv fdjon gefagt tjabe, fo

angenct)m unb liebreid> fie ift, fo get)n tpir ^od? nid>t aus«

cinanber, bü% fie nid:)t ettpas gefagt hätte, tpae mid? perörießt.

i£q ift tpie in ^<r ^dcrtpanö." IDie Tidcrxpanö tpar ^rau von

Steins tDo^^nung. Unb fo tpieöert)olte fid> bmn im X)ert>alt*

nis 5u ^tau pon igybenberg einigermaßen öas (öefd)icf, öas

(öocttje bei ^rau Pon @tcin betroffen l^atte: tDas fie per«

fprod>€n, iljm ju fein, tonnte fie nid)t lange bleiben, fie per«

fagte in geiftiger ^e3iel)ung, fie perlc^tc ^ctl?es iCmpfinöen
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in poUtifd)€n Sragen — fo xck ^vau von @tein es in menfcl>*

Ud)cr Bc3itl)ung tat.

3n ixmfclbm ^rief fd^reibt ernod): „€8 ijt mirpongrogem

n>crt, i)ag IDu tDic^cr in !laud)ftäbt warft, öcnn gct»6^nlici)

tod>cn fic im @ommcr cinm garftigen /)Crcnbrci, öen id) im

tüinter fdjmad^aft mad?cn foll."

"Um }]. Tiuguft bmdtHt er von einem ^cfuct> ^ettines un6

6a6 6icfc \PobI "Jtrnim beiraten ^X)er^c, iinö am J3. "Jlugufl

ein Tluftrag ganj befobercr Tlrt: „iSmpficl?! mid) Srau von

iocygenöorff un6 Tt)itnfd>e ibr (ßlüct jum jungen @ot)n. iDu

tr»irft ibr ja auf allerlei XlDeifc affifticren."

©ann ein @(i)reiben vom z$. ^uguft nod) aus lepliQ:

„. . . 25ie ^döer bekommen mir außcrorbentlid) tx)ol?l. IDies

tfar umfo erti>ünfd)ter als id) öicamal in Carlebaö hin (Slücf

^atte. Von meinen Uebeln blieb id) nid)t gan3 frei, öie "Jlrbeit

tpollte nid>t vom Slecfe, öaa XX>etter xuar abfct)eulid> uni> 6ie

(ßefellfc^aft in politifd?en Spannungen. IDesl^alb id) feit üb*

reife btv Äaiferin taum einen pergnugten üag tjatte. IDie ^ie«

figen ^äöer dagegen l;aben mid? auf eine xx)unöenx>üröige ÜDeife

^ergeflellt. JDu crinncrft bid) ba% öcr Capellmeifler tUüller fie

mir fe^r öringenb empfaljl. (örüße il>n fdjonftens unö fage il)m:

es fei tDirtlid? allee gute für mid) öaraua erfolgt. 7lu4> für

6eine 5wfl<ini>e toüröen fie fcljr l^eilfam fein. t)iellei4)t brau4)jl

bu fie ndd?flee 3al)r unb fietjfl JDreeöen bei öiefer (öelegen^eit

bae nur 7 tttcile von Ijier liegt. iDcr <^er3og get>t btn 3j. ab.

2d) voill nocl) eine 'O0od)t länger bleiben, foöann über JDreeben

un6 Sreiberg nad? <oaufe gcljen uni> 3U J1tid?ael bei tud^ fein.

ÜDic (öcgenö ift bier augcroröcntlid;) fdjon, befonöcrs 3um @pa»

3ierenfa^)ren, öenn es liegen piel @d?l6ffer, @tdötd?en unö ilufl*

6rter uml>er. "Zille tttenfc^en finö gutmütig, gaflfrei uni> toür*

btn im <3immel fein, Tx>enn bit unfeligen politifc^)en @pal*

tungen nidjt tpdren. Ucbera 3al;r Qt\)t id) vpieöer l)itl)tt unb

bann tann^ bu mit Carolind?en nadjtommen. 5" tan3en gibte

tpenig; aber b({to mel>r 2^utfd>erd)en.
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"Hn ZtüQtld^tn fctjitö md)t an jungen un6 alten, befannten

unö unbetannten un6 xoa9 bae ^cfte ift alles getjt gefc^tpinö

porbei. iDic -^tvsoQin v. Äurknö I?at mid) freunöUd) auf i^r

(öut gelaöen, ba& bei "^iltenburg liegt. tDat^rfc^einUct) befudje

id) fic auf btv J^üdreifc. @et)r xpidjtig ift mir öaß id> i>en

JRdnig t>on ^oUanb I^abc tennen lernen, mit öem id? in einem

<oaufe ttJotjne. 3c^ fet?e i\;>n 6fter unö er \)at X)ertrauen unb

(ßüte gegen mid?, txjopon id) biv mandjea ju crjdblen Ijabe.

3m @d)aufpiel bin id) wenig; fie l?aben einen einjigen TiU

ttm btv brat) ifl, 6ie übrigen finö unglaublid) fd?led)t unb öie

Jfiebbaberinnen fet>r tjdßlict). leinen ^rief von ^uguft ^jabe id)

erhalten, (ßrüge i^n fdjdnftena unö fo aud) bit lLt)eaterfreun6e.

^ic^te alles orbentlid? ein, 6amit tx>ir einen frotjen ÜOinter

^aben. 3(i? \x)ünfd?te 6fter SrfH"öe bei (Eifd? unö öie tUufiE*

Übungen rec^t tätig unb treulid? fortgefeQt. XVmn Carolin*

d)tn artig ift foll fie übera 3al?r bicr aud) babtn."

Unb enblid) erfolgte bic l?dufig untcrbroct^enc i^eimreife

(öoctljee, ^er am z. (DEtober in tDeimar eintraf, ^m j 5. (DE*

tober xpurbe Tluguft jum Hammeraffcffor ernannt.

3m 3«nwör l^ll war (0octl)e einige €age in 3«"«)

ba fanbte €l?riftiane eine UritiE über bie "^luffüljrung ber

„^eufelemüljle", bie red?t unerbittlid? fd^eint. @ie gab fie bem

iTlaler Kaabe mit, ber erfl (öoetljee Ittiniaturs Portrat, fpäter

aud) ba& Cbriftianenö unb ^tugufts malte.

3n ber erjlen *oälfte bt& iTtonate tttai reifte (öoetl?e nad>

Äarlöbab unb am 29. tlTai fte^t im Cagcbudj: „Had) u u\)v

tamm Me Srauenjimmer in Carlöbab an^ ging ber ^ag l^in mit

TluQt unb i6inräumcn. "Jibenbs ©pajicrgang nad> bcm Poftljofc

unb jule^t amBprubel. — 30. tHai: 5"fö»Timen am @prubcl

unb bie getD6l?nlid?en Srül)promcnaben burd^gegangcn. iVliU

tagö jufammcn. (öegcn Tlbenb bm @d?logberg l?inauf. — 2.

3uni: 5" <böufe. IDie Sraucnsimmer in bie llirc^e." Unb faft

täglich finb Unternehmungen mit ben Sr^iucnsi'Timern notiert.

iCö muß ein fr6l)Ud?er Bommer gemcfcn fein, ber für (ßoctlK
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einen t>cfon6ercn Kci$ gcl>abt t)at; am 26. 3uni fdjreibt er an

geltet:

„€avlsbüb ift jcQt belebt genug. Sür öiesmöl Ijat ce für

mid> eine eigene ptjyfiognomie gctjabt. XX)eil meine Srau tjier«

^ertam unö öie i6quipagc bei fid? Ijattc, 6aöur4) bin id) ina

Sreire unb XPciterc gelangt, mel>r als öie legten 3o^re, unö

\)ahc mid) aud) an öer (öcgcnö un6 an itjrcm 3nt)alt tüieber

frifd> ergebt, weil id) fie mit frifc^en Perfonen, bk über gar

mandjes in ein billiges £rftaunen gerieten uni> fi^) f«^r tro^jl

gefielen, burc^Tranbern tonnte."

^Im 2$. 3uni brad) (5otti)c von Äarlsbab auf, am 17. 3uU

„tarnen bic Srauensimmcr" von Äarlsbab nad} 3cna nad),

um 2 ZTage fpdter na4> XPeimar $u gct>cn, tx>oI?in itjnen

(gk>ctl>c am 27. 3wli folgte.

3m 3t^t)i'€ 1^1 2 »erließ (öoet^c XX>eimar fd)on im ^tpril,

pertr>eiltc aber juerft jetjn iTage in 3cna, von wo er toieber t>or

allem für bm geliebten (öarten forgt. ^m 30. "Jipril reift er

nad? Barlöbab unb am J5. iHai fdjreibt er von bort an €\)vu

ftiane, toie fie fi(t> $u einer ncuerlid^en 2^eife nact) Äarlsbab

cinridjten foll. 7tm 3. ^uni folgen nod> einige 2<atfd)ldge

wegen ber Verpflegung unb am J9. trafen (It?riftiane unb

Caroline Ulrid) bei (gh>etl)e ein. nad> beffen ^eric^t an

Ttugufl tKrrfd)te nun ein l^eiteres, gefelliges icben, x>cn bem

fid> (öoetl>e aber am 14. 3uli abfonberte, ba er, toie immer

in btn legten jit^hvcn, nad) Cepli^ ging- ^ort traf er xüieber

mit ber Äaifcrin von (Dfterreid) jufammcn, »on ber er cnt*

iüdt unb begeiftert in einem langen ^rief 00m 19. 3«li <r*

3äl>lt. tiefer ^rief t»irb aud) bebeutung9t>oll burdj einen

"Ziuftrag für ba\ Prinjcn Sri^brid) xK>n (ßott)a, bem er per«

melben läßt: „ba^ id^ nid)t mit ^ectl>or>en jufammen fein

tann, ol?ne ju xi>ünfd)cn, ba^ es im (55olbenen Strauß gefd>es

l>en m6ge; jufammengefaßtcr, energifd)er t>abe id) nod> feinen

Äünftler gefeiten. 3d> begreife rcd>t gut, voit er gegen bie

XX>elt t»unberlid> fU^en muß."
^
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7(m |. Tlugufi fd)nibt tv xoUbcv:

„IDcin Ucbtr ^rkf ift gcftcrn libmb angetommtn unö fo xoill

iä} 6enn gUi(^ tx)ic6cr ttxoas vttmclbtn. IDae ^a6cn betommt

mir fe^r ttk?^!, ob id) es glcid) tr>ci>cr oröcntlid) no4> mit Ku^e

brauchen tann. tttcinc @tunöc ifl morgens pott 5 bis 6, öa i(^

öcnn ganj gex»iß ein frifd^ea ^ab finbc, 6en übrigen ifl ni4)t

3U trauen. IDie Äaiferin fetje id) täglich bei i^r felbft, auf @pa«

jiergdngen unö Sat?rten, bei 3^afcl unö immer ift fie fid) glcül),

Reiter, gciftreict), anmutig, perbinbUd) unö 5abei fann man

fagen, öaß fie \id) immer von neuen Beiten jeigt un6 jeötr*

mann in X)ertx)unöerung fe^t. @ie ^at ein tlein ZE^eaterftüd in

biefen ^gen gefdjrieben, b<x& id) ein txjenig 3ured>tgerü(ft ^abe.

1^0 foU gefpitlt xixröen die nädjfte XX>oct>e. ^itx>on fagjl 6u

niemanden. Od? lefe täqlid) t>or, tjeute toaren Surft tttoris uni>

feine (Skmal^Un gegentodrtig. @ie bracijten mir einige Viad^t

tid)t x>on öir. Die C^^urprin^eß pon *^cffen ift gar eine liebe

iDame, n^s freut mid), öaß 6u fie gefetjen unö gefprotl^n ^ajl.

IDen |O.'2iben60 geljt ^ier allee fort, txxjmit id> bisher gelebt,

id^ öente öen |2. bei euc^ 3U fein, ertpartet mid> aber nid)t 3u

beftimmt, man voti^ nid)t tpae portommt. i^o ift ganj rectjt,

6a§ il?r bleibt, öer anöre X>orf4>lag brad?te Beinen X)orteil no4>

oeitgetoinn.

XX>a9 öu mir tpegen öer i^aueljaltung fagen xpirjl, foll mir

fc^jr xpillEommen fein, fo xpie auci), öaß id> in 3cna beffer leben

tann. ^xpar öiefen ^rbfl tptröe id) tpenig örüben fein Binnen.

Ki4>te nur porldufig unfer n>eimarif(^c6 XX>efcn gut ein. JDa

id) btn tX)agtn ^ier l;abe, bin id) piel in öer (öegenö uml;er ge«

fatjren, aud> xpar id) in Tlugig, tpo öie i6lbe porbei fließt unö

eine fel^r angeneljme abxped>felnöe (öegenö belebt.

5um @ed?ften tpünf4>e id> öae befte (ölürf, es tut mir vcd)t

leiö, i^n nic^t gegentpdrtig mitfeiern ju !6nnen, id? xpill es in

öer Seine tun. J^aßt es euc^ jufammen tPol;l fein. (Srüße

Uli 3uni fd^önftcn. IDanfe riol)n für feinen X^rief. lX>cnn id)

öie Scnöung öurd? lkctl?open erteilte, fdneibc id) nod) ein*
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mal, bann xüivbe nidjt mct)r nötig fein. lebe vcd}t \voi}l unö

liebe mid)."

IDas „Ikin Zi^catev^tüd" xcav frcilid) von (5ott\)t fclbft

gcbidjtct, €9 voav „bk lOOctte'% in 6er (J5o<tl;c 6en IDorn fpic*

Icn follte, tüas <tber bann unterblieb, ba er ertranttc.

^(m |2. ^uguft tarn (&ottl)t wieötr nad) Äarlabab, am j5.

reifte Ct)riftianc nad> tX>eimar ob; r>orl7er war t>crabreö«t

xporben, ba% bei neucrlid^em ^lufentljalt (35oetl)eö in 3«"«* öie

Äöd)in, öie oft ertodt^nte „'2lte", bei il;m bleiben unö €i)vu

ftiane uni> Caroline fid) in XPeimar o\)nt fie bereifen xßclU

Un. £)iefer pian vourbt sm Zat^ öIö (5oetl>e im Hoüembtr

in 3€na xoav. i6r fd)reibt öarüber:

„E)a man cud) licbenatDÜröige unrul;ige Ungetüme 6o4> ein*

mal nid)t los toirb, man mag fid) ftellen t»ie man will, fo foll

cö mir red)t angenehm fein ju t)6ren, baß il;r in 6er Bonne

Qlüdlid) angekommen feiö. Jjaßt es mir mel6en unb tpenn es

fd?6n XX>etter ift, fo fann t>er tTtorgen no4> 3u Bpasiergdngen

unb Befuc^jen, ift es ^äßlic^, 3U 2^epifion meiner i^^ustjaltung

angeu?enöct werben. 34> bin fet)r 3ufrie6en mit ^^einrid^en unö

i>er Ä6d;in, ja btv i^rnj^, tx>omit tx>ir öie Bac^e treiben, ifk eine

i[ufl unb ein Bpag. Um nidjt aue btm (öleife ju tommen,

^>abe ic^ einen Barpfen vcn IQOinjerle für mein (Selö Bommen

laffcn unö öic PolnifdK Bauce gleid> aus öer ^afd>e besa^lt.

E)a0 öient jur Unterhaltung, will aber 3ugleid> fouiel fagen,

Öa0 i\)t l)offentlic^ fooiel mitbringen weröet, um öie genaue

tPirtfd>aft für öae l^cnlidyc (0afhnal;l $u entfdjdöigen, toelc^ee

eu(^ bereitet ifl, unö öaa ic^ focben mit öer Ä6d)in »erabreöet

l^abt.

i£in ^rief, öen öu injwifd^en cr^jalten Ijafl, ^at öir gcfagt,

öaß i4) mid; wcnigftens für öen Tlugenblid an öen Hangueöoc

l?alten muß. bringe al[o von öiefem ein Ijalb ©uQenö Slafc^xn

mit, von öcm £lfaffcr öagegen t6nnen wir einige mit jurüd*

neljmen.

•£& ift mir fel;r angencl^m, öag wir gcraöe am J^nöe i>on



i>icfcn $ ZcQtn allce bcfprec^cn f6nncti. tüenn es fiel) fortfe^cn

lagt, TX)ic <8 angefangen i% fo tann es von 6en f4)6nften §01*

gen fein. Hur bcbaure i4> cuc^ freiließ, ö<xg iljr in Tlbfic^t auf

6ie JRüd>e nun leitet; 6ocl) tann C9 eud> in öieftm Puntte nie»

malö fo fc^limm ergeben, als es mir ergangen ift.

i6in l^erjUc^e i<bexx>ol>l, auf tX)ieöerfet><n.

Hac^fc^rift.

(ßeflem TIbenb I?abe id) aud) HUnctjen toieöcr gefet)en. 3^^

überließ es 6em oufall, tr>ie id) mit it)r jufammen tommen

follte. iDer I)at fid? aud? recljt artig ertx>iefen, unö es tt>ar eben

rc(i)t. Sie ifl nun eben um ein paar 3at)re älter. "^In (ßeftalt

uni) betragen u. f. xo. aber immer nod) fo t)übf4) unö fo artig,

i>aß i(i> mir gar nid)t übel ncljme, fie einmal meljr ale billig

geliebt ju ^aben.

Überhaupt Eommt mir bieamal in 3ena alles ü6llig tx>ie uor

mehreren 3al)ren t>or. Bnebel ift ganj allerliebft, unö eine ge*

x»iffe vernünftige Hdtigfeit unö IDenfwcife fd>eint tx>ie6er auf«

3Utau(^en, öa tj?ir bisl^er unter ^eftialitättn mand)erlei 2lrt ge»

litten l;aben. n!>enn öes guten X)oigtö Coffre nid)t toäre, fo

txjüßte ic^ nid)t9 ju tüünfdjen, 6enn xjxts meine "Jlrbeiten be*

trifft, fo ift für öie Eurse Seit genug gefc^e^jen."

Unö am 17. fd;rcibt er weiter:

„XPir tdnnen nid)t anöers fagen, alö öa§ oor xoit nad) alles

febr gut gel?t; öie Äodjin foxx)ot>l als ^dmid) gelten iljre

Siegel fort unö fo xoeiß man taglid) unö w6d)entlicl> tooran

man i% worauf öenn bod) am £ni>t alles antommt. itteinc

(J5efd)äfte un6 "^luearbeitungen ma^Kn fi4) <xu(i> gut, ja ee tut

fid> fogar nod? manches uncrtoartet angenehme b^r^or.

Carl bot auf feiner IDurd^reife nad; Carlsbaö Tlbfdjieö ge»

nommen un6 id? babe ibm öas nod? sugefagte üierteljabr au&t

gejablt. iCs ift mir febr lieb, öaß ein X)erbältni9, bas fo lange

gedauert unö öas öod> sulcQt nid;t mcbr b^^ltbar war, fid> ncd)

fo leiblid? auflöfte. 3d? böl'« il?n tnit einigen i6rma^)nungen

unb <^offnungen entlaffen.



XViv uerne^mcn, 6öß große ^etxjegungcn in 2^na tt>arcn,

wegen JLaQ unö @tunöe des ILanjcns, aud) fin6 uns bie aller*

perf(^ieöenften Vlad)vid>tm bavon jugefornmen. Hun aber

fd>cint es gct»i§, öaß Sonntag ein The dansant fein foll unö

id) erwarte i»at>er bie fo liebe als unrutjige na4)barf<t»aft

Bonntag frül>, 6amit ja nid^t bk XX>eimaraner in Hidjtac^s

tung bes Z\)tattv9 ben 3enenfern ein böfes ^eifpiel geben.

XX)ie CS \)ttnad) 3U tjaltcn fei, wirb fid) bcfpredjen laffcn,

t>or3Ügli(^ aber will id) anraten, txx^ an Pictualien unb fonfl

allem (öuten ein ^inreidjenber ^Transport mit l;ertiberEomme,

bamit ni(t>t wie f(t)on meljr gefct>el?en, mein iSnbe bas Jltittcl

unb bin Ttnfang aufjetjre.

^mn bis je^t t)aben wir uns löblidj getjalten unb nad) bie*

fem 2inf(t»nitt tann id> tünftig in 3ena einen red)t jufriebenen

Tlufentljalt l?aben. Vcx^til^t mir aber, wenn id>, um tünftig

einem pcrbrüglict)cn allgemeinen Tlufwafc^en »orsubeugen, im

einjelnen nörgle, wie ict) es je^t mit i^e^nrid^en um bie ijid>t*

ftümpfdjen tue. Carl reifte nid)t als felbj^änbigcr v^err x>on uns

ab, wenn wir felbftänbige i^erren gewefen wären.

^mn übrigens wollen wir an unferm ieibc unb (öaumen

ni4>t fparen, nod) aud) fonft tnidern, beswegen fenbe unb bringe

no4> etwas iangueboc, welcher nun einmal an ber ^Lagesorb*

nung ift.

<oiermit wollen wir benn abgef4)loffen traben; benn ic^ wüßte

nichts weiter tjinjujutun. @el?r angcneljm würbe es mir fein,

3U Dernet)men, wie 2^omco unb 3ulie reüffiert, wie es mit bem

<)erbfttag abgelaufen. 3dj weiß rec^t wol>l, ba% i\)v ein fo

rafd^cs :Jebcn l;abt, ba^ il)r an "^Ibwefenbe nidjt beuten t6nnt,

aber ba(i il;r, fo wie ber Tlffcffor von bm unenblic^ langen

lEagen nic^t einmal eine X?iertel|tunbe abmüßigen t6nnt, um
mid; in bcn uncnblid? langen 3c"ßifd>en ICDintcrabcn^en eini*

gcnnaßcn 3u untcrl;alten, tann id) nid?t gut finben. 3t)r folltet

bebcnten, ba% es mit bcn ^ugeldjcn nidjt mcljr ge^n will, bie

man benn boct) am £nbe ju i^ülfc rufen müßte, wenn ihr gar
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3U forgloö fcib. tttit 6icfcr IDroljung cmpfc|>Ie iö^ mi(i) jutn

Eiicfc Briefe xx?cr6en bcbcutenö buvd) bu 2(nfpiclung auf tttin«

d}m ^^erslicb, pon btv (Soetlje mit einet (Dffent)eit 3u feinet Stau

fprid)t, 6ie etwas l6tfd)ütternöc9 ^at. Bie weiß alfo von biefem

3ntcrme3$o, fie \)<xt feine ^iebe getannt, un6 fie ftetjt fotoeit

über 6iefen £)ingen, 6ag (0oett>e i^r übet feine iSmpfinbungcn

beim lLX>ic6erfcl?en fprec^en Eann, ja fogar, ba% et bal6 nöd)

6iefcm BeEenntniss'Bricf, 6enn öaa ift er in unferen Tiugen, t>ie

wir öie piekn perf6nlid>cn unb perf6nUc^ftcn (öefprädje, bk

3roif4)en (0oett)e unö feiner (öattin gefüt)rt tpurben, nur atjnenb

erraten E6nnen, fc^^ctj^aft mit neuen ^ugcld^n 6rol)en öarf.

XVae }^at nun Ct)riftiane öie Bidjertjeit gegeben, öag fie mit

2<ul)e Befenntniffe unb £)rot>ungen anl?6ren tonnte ? i6ine gleich*

gültige tül)lc Hatur n?ar fie nid^t; xDas wir von i\)t fetten unb

^)6ren, läßt auf ein frifd^ea ftarfee Temperament fct^ließen.

@ie ^at (5ottl)t unbedingt mit großer 3nnigteit unb Reiben*

fd;aft geliebt. XX>oUcn wir ben Betjnfu^Jteauöbrüc^en in itjren

Briefen mißtrauen, fo fprec^en bie ITaten um fo beutUdjcr, benn

eine gleidjgültige Hatur t)ätte gewiß um eines wenig (beliebten

willen nid)t fo t>iel gelitten unb getragen, wie Ct>rij^iane es um
(Soetl^es willen tat. XX)aö alfo x»ar es ? IDie uncnblidje ^iebe, bic

3U allen 'Reiten in (Sottlyte Briefen an Cl>tiftiöne 3um "^luebrurf

tam, bie ^drtlic^teit unb @el)nfud)t, bie er balb ernfl, balö

fdjerjböft laut werben ließ, bie (Dpfer, bie aud> er für fie

brad)tc, feine 2^ü(ftel;r ju il;r nad> allen Trennungen innerer

unb äußerer "Zlrt, bk Ijaben i^r b<XQ gegeben, was fie am n6tigs

flen tjatte, um baa Jjebe«! an feiner Beite in ber XX>€ifc

füljren $u t6nn<n, wie es feiner beweglidjen unb nidjt im all«

täglidjen, nur im l;6d)flen Sinne treuen Hatur entfprac^.

£nbi Howmbcr tam (0oetl?e aus 3ena nad} IPeimar.

Einfang IDejembcr waren bie „^rt^uenjimmer'' wicber einige

?Lagc in 3cna unb am J5. IDejembcr ver^eidjnet bas <Iagebud>:

„i^rr von VDolbod, bic lDurd)reife bes Äaifers (Hapoleon)



notifisicrcnb, foxoie ba% er fid) nad) mir crtunöigt. ^bcnöö

2labufd>c gcfpiclt mit i>zn Sraucnjimmern uni> su ILifc^c gt*

blieben."

©a ift benn «ud) ron b^cr „3^abufd)c" öie Kei>e, PomtX)t)ifts

fpiel, öae in (öoettjes (Eagebudjs^ufseid^nungen eine fo große

^olle fpielt. 3ninier rpieöer finben x»ir: ^Hadj^er tDIjif^ ge«

fpielt mit 6en Srauensimmcrn", ober turs „tX)l;ift", ober abenbe

„2^abuf4>e mit bm Srßuensimmern". i6bcnfo Ijäufig finb bit

iCintragungen, ba^ er ben Srauensimmern »orgelefen tjabe.

Vliö^t nur öltere ^irbeiten, xoit „^cvmann unb E5orott)ea", auc^

„E5id)tung unb tX>al)rt>eit" t)at er ix'äljrenb itjrcs i^ntftetjens

porgelefcn. Unb überböupt l?at er jebe Eleinc £in3eU;eit, jebcn

"Huöflug feiner Srau notiert, i'cben Scfud?, bm fie mad)te. @o
tnapp feine i^intrögungen finb, fo laffen fie uns bod) bie ^cbcu*

tung atjnen, bie allce für il;n gewann, xoa.& fid) auf feine ^tau

bcjog, benn über anbere itjm nal^eftctjenbe Jttcnfdjen finbcn fid)

nur feiten ^emertungen im (Lagebudj. Hur ganj t»i(i)tige £vi

eigniffe in bejug auf Tiuguft ober "^iusflüge, bei bencn ber 0o^n

ben X)ater begleitete, finb cnpdt^nt, tpdljrenb Ct^riftianene "Hb*

wefenljeiten immer regiftriert tx?erben. X>ot ber £befd)Uegung

ftct)t meift „IDem. Dulpius", ober „bie ttteinigen" im Cagcbud),

nai^ljer l)ei6t es immer „meine ^tau", unb tr>enn t& fid) um
"Bricfeintragungen l^anbelt, fo finb fie erft an „IDem. X^ulpius",

fpäter an „^rau Ö5el)eimratin von (55oetbc" gerid>tet. 2lu0 bcm

fricblid? ftillcn ©ommcraufentbalt in Berta t»on J$J4 ^ßt er

fogar bie (öeuatterfd^aft feiner Srau verjcidjnet, bie biefc bei

einem (Drtstinb übernommen unb bie il^r bie @ympatbicn

ber ^euölBerung sugewanbt habe, xoic fie fclbft bcrid)tct. @ie

xoüc ebcji ein 5f"truni für il>n, an ba& fid? alles, auä) bae

^cfrcmblid)ftc unb unter fich t>erfd)iebenartigfte anfdjloß unb

trifiallificrtc, fie xx>ar feine (öattin im l>6d)ftcn @inne bes

XX)orteo, wie tcinc ajibcre es ibm $u fein permod)t hätte.

Tiud? anbete J^erncrs unb i^^-'^'^^ftfl?*^"^*^ i}ahm an biefen

XX>l>iftparticn teilgenommen unb bie ^Inertennung für (tt>ris
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jtwnens (öartcn* uni> Büdjcncrjeugniffc geteilt. XÜenigj^cnö

f(i)reibt (5octl>c am 3. 3anuar |$J3 an öen Prinzen Sriet>ri(^

von (Sot^a, öer fdjon im @ommcr i$]Z bei 6em Urteil über

^cetl)or>en enx)äi)nt wuröe:

„£)en treffU^cn unö betrunöcrungstüüröigen 3ffl<^n6 ^abc

id) tüirtUd) abreifen laffen, e^c id) i£xo. iDurc^l. für öae neuer»

Ii(^c gndi>ige TInöentcn buvö^ ^cvvn v. ^ovnftcin gesiemcnöen

IDant fage. Vlod) bis auf öie le^te X)orfteUung tjofftc id) ^vo.

©urd)!, t)ier ju peretjren. TtUein baQ X)ergnügen, 6a8 une 6cr

unübertrefflid)c @cl?aufpieler gctr>dt?rt, tparb leiöer befonöers

in meinem <oaufe bmd) )£'co. £?urd)I. ^iußenblciben fetjr per»

tümmert, öie Srauenjimmer tPoUten \id) gar nic^t 3ufrie6en

geben. 2^abufd)e!arten xr»aren riegxpeifc übereinander getürmt,

PicaliUo unö (Surfen unö xocq 3u einer leidsten "JlbenötoUation,

tx>ie i6tt). IDurdjl. fic lieben, fonft nod) gc^6ren mag, tjäuelid)

bereit, unö nun öie erft pcrjogerte, foöann aber pöUig »er»

eitelte <^offnung t)öcl?li(^ beHagt unö beöauert. ©amit aber öic

<oau8l)dltcrinnen nid)t gans umfonft gearbeitet Ijaben, ciud) i\)vt

Sorgfalt aus öer ^erne betoeifen m6gen, tragen fie mir auf,

2 ^ä^d)cn an sStP. IDurctjl. ju fpcöiren, tpelc^es Ijiermit unter

ben angelegentlid)ften £mpfel)lungen gef(t>ic^t, unb bamit btt

Poftxpagen nid^t pcrfdumt xperöe, nur mit eiliger unö ^erj«

li(^cr X?crfi(^crung begleitet, öaß xpir £xo. lDurd?l. alle tpic im»

mcr unö für immer ergeben finö.
•

3^rem 2Durd)laud)tigften f^errn "Bruöcr, tpel(^er mid) mit

gndöigem er^eiternöem unö bele^renöem ^efudjc jtpcimal er»

freut, bitte mid? ju ferneren (önaöen untertänig ju empfehlen."

IDie Seiten fal>en fel>r Eriegerifd? aus unb Cl^riftianc, öer

por einer tt?ieöerl>olung pon J$ö6 bangte, ördngte (Soetl)e,

n)eimar f(t>on im erften Sfül;)al)r ju perlaffen unö fein Tlr»

beitö* unö (öencfungoafyl Barbbaö unö lepliQ auf$ufud;en.

£v öantte es il?r in einem ausfül^rlidjen ^eifetagebud?, öas

jvpar über öie @d)redniffe öer Sicil^citstticgc m6glid?ft fdjnell

unö kid)t l?in\peg^el?t, öas uns aber öod; eine fc^xpact?c X)or»

|66



ftellung von öem (frauenhaften crtoerft, xoa& Ct^rif^ianc öa*

mala bmd)mad)m mußte. IDae 2ieifetagcbu4) ift am 17. ^pril

in Haumburg begonnen unö 6ic Ttrt feiner "Ztbfaffung unb 6ie

?ratfad?e, öa§ (Soetljc geraöe in öiefem ^citpuntt C9 i\)v fenöen

tpollte, fagt, t»cld;e innere 2^ut)e C^riftianc itjm in öiefer er*

regten '^ät $u perf(t)affcn t>ermod>te. Hdbn tann id) bas

@4)riftftü(f nur im "JiusBug sitieren.

„2?encn lieben Perfonen, öie uns von XÜcimav n>eggetrieben

^aben, finö \x»ir f4>on einen fe^r angeneljmen Utorgen fc^ulöig

getx>or6en. X)or @eeba4)0burg begegnete une ein J^egiment

<i)ufaren, i^re <^ütten unö "^tlu fanöcn xpir leer; ee fal> aue,

als x»enn öcr Ärieg für immer pon uns '2lbfcl)ieö netjmen txJoUt«.

IDie 3enaifd)en ^otcn brad)ten Blumen un6 Patetc vov xoit

nad) unb als TX»ir nac^ ^oßla ju einlenttcn, fanden t»ir alles

im tiefften Stieben, freilid? ftiller als im ^rieben, i^nn tnir per*

mißten öie ^eipjiger Suljrleute, öie fonft um biefe 5«it öwf öie

ieipaiger tUeffe sogen. £)a9 XDetter bert)6ltte unö enttt>6lEte

fid>, 3um 2^egen tonnte es ni(^t Eommen. IDie :5uft war toarm

un6 angenetjm. tltein Begleiter er$äl?lte mir eine alte (öeifter*

legenöe, i>ie id) fogleid>, als tpir in iScfartsberge (tili hielten,

rl?ytmifd> auebilbete. @ie xpir6 i^errn 2^icmer gefenbet tt>ers

6en mit öcr ^itte, foldje porjulefen, aber nid)t au& öen ^dn*

btn 3u geben. "Jtuf immer gleid) rul>ig€m XDege tamen tpir

t>or 6er iTtittageftunöe im @d)effel an, voo uns ein alter ÄelU

ncr mit großer (ßemiiterulje empfing in öen betannten alten

5immern, uns jtbod) nad)\)ev mit (öemütli(l)teit, als er merCte,

6aß toir gemütlid? feien, 6ic neueflen Äriegscreigniffe erjdljlte.

2Dic päffe wollten il?m gar nid?t ernftljaft uortommen, bod)

oerfprad; er, wenn wir es verlangten, fie »iöiren ju laffen.

iDa es tHorgens frül? gar 3U fcl;r geftaubt ^attc, gingen tpir

nad) öem !Dom, um 2\egen ju erbitten; allein öer i^immel er«

Ijorte uns ^u frül) unö tx>ir wären beinal? tüd)tig öurd>geneQt

tporöen. tDir gelangten jeöod? glücElid) in öas altl^eilige nun

mel^r »crtnoöernöe (öebduöe, woraus wir gern einiges öurc^



Äauf, Zaufd) oöcr piünöcrung an uns gebrockt tjdttcn. Unter

öcn @(i)niQtx»ertcn 6cr Ctjorftü^Ie finö fctjr l)übf(^c (öcöantcn.

i^in ganj öürrcr, rebenartiger @tab f(t)längelt fid) unö wirb

6urd) mitumfd)lungnc acßntljartigc Blätter belebt. Hod? fe^r

fct>öne gemalte Senfterfd^eiben fin6 übrig, ein Ceppid), pon 6cm

öie Ceilc öcr Siguren unb ÖC8 (örunöea einzeln oerfertigt unö

i^tvnad) mebr sufammengeftridt als genäht fin6. iUand^te

(ördßere un6 kleinere t>on ^ronce. IDaa ^ilö einer t)eiligen

@c^ufter8tod)ter, öie jum XPatjrjeic^cn öen @(^u^ noc^ auf 6er

^anb trägt. i6in (öraf botte fic wegen ibrcr großen @c^6n*

beit geebelicbt. i^r ftarb früb unö fie nabm öen ©cbleier. @ie

muß febr bübfcb getoefen fein, öa fie, nid)t 3um beften gc*

malt, etxx>a0 aufgefrifcbt un6 nocb tin toenig ladirt, 6ocb

immer nod) rcijenb genug ausfiebt. XOae aber bcfonöera Sreun6

ttteyern ju er3äblen bitte, ift folgendes. £)aa fteinerne ^ilö

eines ^Bifc^jofs, (öcrbarö v. ^od}f b«t mid) in €rf>aunen ge»

fe^t, 6a0 beißt, bae (öeficbt. i6r tx)arb |4j4 inftallirt, 30g aufs

Äon3ilium von Äoflni3 J4j6 unö ift berjenige, bem bie Haum*
burger ibrc Tlngft unb wir bas portrefflicbe @d)aufpiel bie

^uffiten perbanten. €v ftarb ]4Z2. Hun aber fommt bie ^^^aupt«

fac^e. 25as (öeficbt ndmlid) ift fo inbipibuell, djaratteriftifcb,

in allen feinen 2^eilen übereinf^immenb, bebeutcnb unb gan3

portrefflid). IDie übrige Sigur ift ftumpf unb beutet auf feinen

fonberlicben Äünfller. Hun ertldrc id? mir biefee tX>unber

baraus, ba^ man fein (ßeficbt nacb bem Zobt abgegoffcn unb

ein nacbabmungefäbiger Äünftler biefen "^Ibguß genau wieber*

gegeben b<^bc. iDicfes wirb mir um fo wabrfd)einlid?er, weil

in bm klugen eine Tlrt r»on falfcber Bewegung crfcbeint unb

aucb bie Süge bes unteren (öcficbte bei febr großer natürlich«

teit bod) ni(^t lebenbig finb. Uralte ^autvük^e^ gleicb3citig

mit bem Äircbenbau. @ie ftellen in einem ^viee bie Paffion

por, finb bod?|^ mcrtwürbig. 3cb erinnere mid? feiner dbn«

liefen. E)od) tonnte icb fie nid)t fd>arf genug fcben unb wüßte

ni(bt9 weiter barüber 3U fagen, benn wir eilten freilieb wicbcr
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auö 6em i^ciligtumc, xoo es aus mct)r als einer Urfact)e fcu4)t,

talt unö unfreunblid) tpar. @old?e 3^äumc, xxxnn fie nic^jt

bmd) tttegopfer crtDdrmt tceröen, fin6 t)6d)ft unerfreuUd). ^(n

fe^^r fd)6ncn un6 eleganten 3tr>ifd)en 6ic tatl)olifd>en Pfeiler

cingcf(t>obcnen proteftantifd^en (ölaeftül^len ift tcin tHangel, fo

i>aß öie *oonoratioren fi(i> ni(i)t ju befd^xperen tjaben. 2luf mein

befragen pcrfidjertc öcr Büfter, öer Prediger ^abe fi(^ in

öiefem toeiten unö tpunbcrlid) 6urd)brod)enen 2^aum gar ni^jt

anjugreifen, \r>cnn er nur öeutlid) artituUere un6 ba& leQte

tlOort fo genau auefpredje wie öae crfte. ^ae ift alfo oljn»

gefdtjr toie au'f öem tDeimarer ^Ijeater unö toic überall, unö

hieraus Eann man feljen, voas 2^eifen für einen großen Hu^cn

bringt. Übrigens fin6 öie tttertwüröigtciten uncrfd>6pfli(t).

IDas XX)id)tigfte, ein fonft t)6d)ft betoallfaljrteteö xDunöertdti«

ges tTtarienbilö ftel^t nun in einer proteftantifct)en i6cte unö Uv

TiüfUv pcrfic^ertc, öer Bopf fei I?ol)l, mit XX>affer gefüllt Ijdtten

mutxpilligc Sifd)lein i>em ^ilöe fonft ILrdncn auegepreßt. 3ct>

^abe @ünöer getannt mit l)ot)lcn Ä6pfen, 6enen auä^ folc^

Sifc^lein im (öe^irn fd^wimmcnö 3u gelegener unö ungelegener

^eit ordnen auspreßten. 2<i) übcrget)e einige anöere i^aupt«

punfte, als 6ie ^eftien am (öcfims, Tx>eld)e XX>affer fpien,

tx>enn's regnete, 3ur i^rgc^ung öer Cl)riften^)eit, unö xxhis fonft

me^r fein mag...

tTtontag, öen jg., fuhren tüir oljnc irgenö ein Ereignis bei

guten unö leeren @traßen auf XDur3en, xoo xx>iv neben öer

Sdl)rc eine gan3 neue ITlilitdrbrüde fanöen. 3" CJfdjaQ fanöcn

t»ir einen leiölid?en <35aftl)of 3um i[6xx)en unö fd^rieben öafelbfl

eine Paroöie öes @olbrigfd)en i[ieöes, fie beginnt: ,34> ^bt

geliebt, nun lieb id; erft red)t!' unö fo gel>t es öenn toeiter.

Von i[eip3ig Ijeraus tx>ar öic (öcgenö befd)neit unö bereift, öae

tauetc aber weg unö tjcrlor fid); von einer gar freunölidjen

Tlbenöfonne beleudjtet fal^n wir öas fd?6nc i^lbtal »or uns

unö gelangten 3U red?ter 5cit nad) Jtteißen in öcn ^ing. Äin

großes SouragestTtaga3in gegenüber perforgtcn un3dt)lig< Sulj*
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rcn, tr>c9t)alb öic tX)agcn bm ganjcn pia^ cinnat>mcn. i^inc

tDittnoc mit z €6d)tcrn xjcrforgtc öcn (Saftt)of in bicfcr fd)TX)€*

rcn 5«it) öic jüngftc erinnerte mid? an eure glücfUctjc "Jirt ju

fein. @ic erjdtjlte öic X)crbrennung i>er ^rücte mit großer (ße*

mütsrut^e unö wie 6ie flamme in öcr nad)t fet)r fd)6n aus*

gefe^en tjabe. £)ie jufammenftürjenöe ^rücfe fd)xx)amm brcn*

nen6 fort unö lanöete am ^ol^lyof, treil aber nidjt ba& min*

öeftc i[üftd)en tpel?te, fo erlofd> alles nad? unö nad?. 3" IV2

@tunöen tx>ar öae gan3e Seuerxx>ert porbei. ferner crjablte fic

pon i>en Äranten unö (befangenen, öie fic gefpeift ^jättc, t>on

i»er Einquartierung in öcn legten Reiten, toie öie Äofatcn it?rc

Pferöc abgcfattclt, fict> in Ääljnc gefegt unö öic Pferöc nac^*

fc^toimmen laffen. ©ae voav allce porübcrgcgangcn unö H^cißen

bcfani) fid) t>or wit nad). IDics ift'e xoa& am meiftcn auf*

^eitert, tpcnn man an (Drte tommt, xx>o öcr Brieg xDirtUd) gc*

tobt l)at unb öod) noc^ allce auf bcn Süßen finöet.

IDicnstag öer 20. tpar ein febr angencbmcr unö untcrri4>tcn*

t>cr ZaQ . . . ^inttv bm tooblgcpu^ten @ci)eibcn einer XX>obnung

auf öem ScbloßplaQc fal)cn tpir eine pon öcn licblidjftcn £r*

[(Meinungen, igin fc^oncs tTtäödjen pon cttpa 4 3abrcn tpuröe

eben sum 3. Scicrtage pon öcr iTlutter angejogcn unö ftanö auf

öcm öuntlcn (örunöe ipie tin Portrdtcbcn, öaa X)an iDyt unö

J^ubena nid?t f(^6ner bitten malen tonnen. IDie @cb6nbeit öea

Äinöes, öie günftige Beleuchtung, öer öuntle (örunö, öer gir*

niö öea (Slafes, alles trug Öa5u bei, ba% man \i<i) nid)t fatt

feben tonnte, unö als ibr nun öie tttutter öas ^alsträusc^en

anlegte, tpar öas Bilöc^en pollig fertig. XPäbrenö öer ganjen

5cit fab fic uns an unö i<i)ien beinab ju empfinöen, öaß es

xpas artiges fei, fo aufmertfam angefeben 3U xpcröen. iDer

£?om, öer auf öemfelben pia^e fielet, ^at aus mebreren Ur*

fa(i)en dußerlidb nicbts ansiebenöcs, intpcnöig aber ifl es öas

fcblantfte fcb6nfte aller (öebduöe jener 5<»t, bie id) lenne, öurcb

leine tttonumente pcröüftcrt, öurcb teinc iCmportirdjen pcröerbt,

gelblicb angeftricben, öurd) xpcigc (ßlasfcbciben erbellt, nur öas
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einzige tttittelfcnftcr öes C^ore I?at fi(^ bunt erhalten. 3« eben

öcm CtK>r xparcn mir auffaUcnö uni> neu bit aus @tcin ge«

t)üuencn ^alöact)ine über 6en @i^en 6er £)omtKrren. ^s fint»

CapcUen unö Burgen, 6ie in öer iuft f4)tDeben unö öas (öeifl*

li4)e mit öem 2iitterlid)en tr>ed)felt immer ab. €ine ^)6c^ft

f4)idlid)e X)er3ierimg, tpenn man öentt, öag öie IDoml)err€n

altritterli4)en (ßefct>led)te tparen un6 öie CapelUn it)ren Züt»

men oerbantten. 3d} ^jabe mir gleich eine ^eic^nung öapon ge«

madjt, i>ie öen ganjen begriff gibt, btn bmd) ^fc^reibung

niemanö geben tann.

5um Srül)mal?l xoatb ein Harpfen mit polnifc^er @auce ge«

geffen, tüie er uns öen '2(ben6 Por^er fdjon trcfflid;) gef4)me(ft

l?atte. 34) befal> nod) öic Pfeiler öer abgebrannten ^rücte unö

fu^r um V2I ob. ^ei l?alb beöecttem ^^immel lüar 6ie :tuft

tüt)l un6 öod> @onnenblicfe fo reidjUd), baß xoit 6ie oergnüg«

lid)fte Satjrt Ratten. tPir sogen über 6ie neugef(t)lagene @4)iff

*

brüde un6 öann an öem redjten Ufer öer £Ibe tjin, ba& über

alle begriffe Eultipiert unö mit <?)äufem bebaut ift, öic crft

einjeln, öann me^jrere @tunt>en lang jufammenl^ängenö eine

unenölidje X)orftaöt bilöen. 3" öer Heuflaöt fanöen toir alles

auf öem alten Slecf, öer metallne Bonig galoppierte nad) xrie

üor auf öemfelben Sied unoerfel^rt. 3" tDeimar tjatten fic i^m

fd)on 6ur4) öie £|rplofion öer Brüdenbogen einen ^rm tx>cg«

gefdjlagen. @d)on eine 1/3 @tun6e t>or öer @ta6t begegneten

uns reid)lict)C ©pasiergänger, fogar eine lefenöe JDame; auf öer

^rüde aber erfdjien öer 3. Seiertag in feinem p6lligen (ölanje,

unjdljligc i^errcn un6 IDamen fpasierten l)m unb wieber. IDie

beiben gefprengten ^ogen finb burci) <?)0l3gerippe xx?ieber Ijer*

geftellt, aber nid)t bis jur ^bi)t ber fteinernen Brüde, wes*

wegen man t)inunter unb Tr>ieber l^inauffatjren mug. XVas

biefcn trtißftanb oeranlaßt, erfuljren toir nid)t. Hud) bie @tabt

tjoar feljr belebt. 3" ber tItoriQftraßc Ijielten 2^uffen, ertpar*

tenb eine feiige ^equartierung. Une aber ginge wunberlic^,

benn ab idj an ber n)ol?nung bes Prinjen ^erntjarb anfuhr,
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begegnete mir Hauptmann X)crIot)ren unö crjdtjltc, 6aß er tbtn

ba& i^aue gerdumt unö für öic v^oljeit eingcrid?tet t)abc. 3c^

bexnunbertc öic gute '2lu8teilung un6 anfldnöige ^inridjtung,

fanö aud) Bdrners öafelbft un5 anöerc C^amen, xDcldje öicfc

^inflalten beurteilen wollten un6 billigten, i^auptmann X)ers

loljren perfdjafftc uns fogleiii) ein anöer (Duarticr in öcr erflen

£tage feiner tPoljnung, bei ^. ^ofr. v. ^urgsborf. XVit finb

auf ba& allerbequemfte eingerid)tet, finöen gute ^ebienung,

l)errli4>eo un6 ni(i)t ju teures £ffen in einem na^en (Eraiteur*

^aufe, unfer tDein l^ßt bis l)eutc geljalten, öer Tiad natürlich»

aud). ^. V. iSnbe befu(l)tc id) Ijeute frül), fobann Börners, wo
id) ^. ?(rn6t antraf, öer fic^ ala Patriot burc^ @cl;riften be«

Eannt gemadjt. Un6 fo roeit todren tioir getommen, bis ju

V23 x\o.&) ?Eifd)C 6en 2j.'2Ipril. Leiber ift nun öcr XDein aus*

gegangen unö öer boppelt fo teure fdjmedt nid?t. t^ww tpünfcijt

man rec^t t»o^l 3U leben un6 ^offt auf öic Sortfe^ung.

tl1itttx)0(i) 6en ij. Hadjmittag gingen wir 3U öen ttteng«

fifct>en (öypfen, waren meljrere @tunöen üolltommen pergnügt

un6 belehrten uns aufs befte. X)iele Kuffcn gingen auf unö

ab unö ließen fiel) üon 6cm ^nfpeftor etwas porerjäljlen. «Sin

junger ^iibfdjer (Dffijier ^ielt fid) in öer (öcgenö wo id? war

unö als id) es bemerkte, rcöctc id) il)n <xw. i6r nannte fid; einen

^. t>. Holten, öer Harne war mir befannt. €iner feiner t)er*

wanöten ^at eine 5citl<^ng in 3ena, tDeimar unö 3^uöolftaöt

gelebt. X)ielleid)t erinnert il)r cud) öeffen. 3d) fagte, wenn er

nad) XX>eimar täm, folle er mein <3<^"s befud^cn, es ifi garnict)t

unm6glid) unö wer weiß, was fo eine ^cEanntfc^aft für

Hu^en bringt.

2^egr. ^raff i?on Ä6nig8berg, öeffen fid) ^lugufl erinnern

wirö, ift l)ier bei öer DerwaltungsEommiffion angeftellt. i6r

l)atte fel)r große ^reuöe mid) ju fcl;en. 7lbcnös gingen wir ins

@d)aufpiel. Cos! fan tutte, italicnifd), war angetünöigt. Hein!

fo ein @4)recfni8 ift mir niemals uorgetommen. Tilte xnrmagerte,

ja lal)mc grauen ftatt öer luftigen IDirnen, i[iebl;aber, flcif unö



ftoäiQ Über alle begriffe, öer ^uffo ni(^t 6er 2^e6e toert; bcr

(öcfang graöe tii(i)t f4)Icd)t aber unerfreulich. tTtir tnarö fo

angft, 6afj id) mid) flüd)tete, vok 6ie (Dffijiere ins @d)iff flic»

gen. '2(uf 6em ^^üctrocge begegnete mir ein groger Poltsauf*

lauf, über öen xpeg ein fdjöner Poft3ug hervorragte, eine treff*

lid)t 2<eife(^aife mit X)ad)c unö auf öem 'Qodt bcr ^o^modcU

2?er VX)agen ^iclt t>or einem ^aufe, id) örängte mid) 6urd)0

Volt unö fa^> @d)tr>ebtln auefteigen, öcn 4. "^Ipril batte er

in VDeimar pon mir 7lbfd)ieö genommen. XPeld) ein tpunöcr=

lid)e9 lX>ie6erantreften. <)• ^' ''^"'^^ ""*> V)erl obren baben

fid) feiner angenommen unö er bat einen 7lr5t unö gute

tDartung.

IDes nachts gegen 1 1 u^r tpedte mid) eine fürd)terUd)C £r*

f(^einung. ©ic @tra§e tpar pon Sadelli(t»t erbellt unö ein

tpilöes Äriegsgetofc l)atte mid) aus öem @d)lafc gef4>rcdt.

i6ine Äolonne l)attc in öer ©trage bßlt gemad)t. j6ö xoav ein«

unangefagte £inquartierung. (öanj penx)ünfd)t fat) es aus,

tpenn fid) öie Höre öer großen <o^^ufer auftaten unö |0, 2C; 30

bei Sadelfd)ein in ein (Sebäuöe l)ineinftür3ten. IDod) finö öie

XX>irtc bao nun fd)on gewol^nt, fie t)aben @tuben unö :Jager

TX»ie fie tonnten eingeridjtet. £ffen t)alten fie fd:>on getod)t pa*

rat unb tpärmen ee nur. IDide (Srü^e, 3\inöfleifd) unö @«uer*

traut, Äartoffclfalat mit r»iel 5t»iebeln unö JRnoblaud), ^rann*

text>ein finö öie *?)auptingreöen3ien öee (Saf^ma^b . .

.

Tluffallenö voav folgenöe i6rfd)einung : Cl?orfcbüler, aber nid)t

etxioa in langen J1ti\nteln tx)ie fonft, fonöern in tnappen fc^toar*

jen Srada unö überl)aupt fd)xx>ar3 getleiöct, etwa 30 an öer

5a^l, gingen 4 iltann ^od) 7(rm in "Jlrm mit großen @tür*

mern auf öen Äöpfen öer Prdfett poraus öurd) öie ©tragen.

@ie marfcbierten nad) öer ttleloöie eines (öaffcnl^auere, öer

ol)ngefdl)r fo beigen mag:

@o gelten wir gaffatcn,

toir lufligen Äameraöen

unö sieben frant unö frei.



Unb xo(i& man uns genommen,

bae traben tx>ir nid^t betommen,

unb votnn uns nun öer ^Teufel ^olt,

fo finö tüir <tud) babei.

X)or 6en önfc^nU(i>fl:en Käufern unö auc^ vov 6em unfern

mad^tcn fic Sr<^"tf> fangen einen X)erö öesfelbcn S.itb& ober

aud) einen ettüas enfteren unö öönn jogen fie tceiter. ^er

militärifc^)e (Seift voav aud) fd^on DÖUig in 6iefc Sd^trarj*

rode gefat)ren.

IDaß öie Bofaten, öic auf bem tUartte tjalten, r>on öllcn

tHenfc^cn umgeben unö angeftaunt tücröcn, otjne fi^) in il>rcr

(öemütarutje im minöeften ft6ren ju laffcn, öarf id) taum fa*

gen; aber xok lief )ung unö alt sufammen, als fie ein Äamel

mitbrachten $um ed)ten afiatifc^cn XPaljrjeidjcn.

3<^ fa^ mehrere öiefer feltfamen SremöUnge »or einem iabm

fte^n, xx>o nürnberger ^anö feil x»ar. @ie tauften naöclbüd?*

fen unb Ratten grogc Sreuöe <xn bm Pfcrödjen, befonöers aber

an öen befpannten ^^utfc^en. @ie unterl?ielten fid) öarüber,

öeuteten auf alles ganj na^ mit einer gctDiffen naiuen Tlnmut

^in, berührten aber nidjts.

^(uf öemfelben Spasiergang taufte id) einen Sünöling. 3^r

müßt aber nidjt erfc^reden, als toenn öic Samilic uerme^rt

tJoeröen follte, vielmehr öient <o. 3^iemer jur Vlad)tid^t^ öaß es

ein feltfames (öeftein fei, öem man feinen Hamen geben Eann

unö öaß fid) pielleid?t nur einmal finöet. ©aß Cruppen, be«

fonöerö aber (Dffisiere ju Pferö unö ju Suß, in tPagcn unb

auf ÜOagen l)in unb ^er jieljen, laßt fid) öenEcn. Tln Sourage«

fuhren feljlt es nid)t, pom ^anöe tommen piele tttenfdjen l^erein

unö es ift ein großes treiben öen ganjen Züq, ©a3t»ifc^en

fcl)lt es nic^t an (Drgelmännern, feltfam gefleiöeten lUnöern,

öie JRunftftüde madjen, unö fonft an ^uöen unö iäöen, wo
xpie an öer JUeffe allerlei XX>unöerlidje0 ju feigen ift.

2d) ^abe mir einen Plan r>on SDrcsöen angcfdjafft unö maclje

mid; nac^ öemfelben mit öer @taöt unb öen t)orftdöten be*



tannt. Bewegung unö ^crftrcuung tun mir ganj vool)l. 34)

fange nun crft an, mi(^ t»ici)cr ju crtcnncn. (^t)t es cuc^ au4)

gut, fo bleibt mir nid^te tneiter ju wünfdjen. 3<^ ^«t»« nc>4>

nic^t t>iel Perfoncn gefetjen unö ifl au4) nict>t »iel Sreuöe öa*

bei. iltan Ijört nidjts, ale was man leiöer f4)on mit fi(^ felbfl

^at abtun muffen, ©as X)crgangene $u ^oren ift etelt^aft un6

xoct xüügte t)on öer ^utunft xoas ju fagen. Protlamationen,

^efe^Ie, (5tbiä^tt unö ^lugfdjriften gibt'8 un$dt)lige. Sür "^tu*

gufl tpirö eine poUftänöigc @ammlung gemacht.

XDtnn CS i>ir, mein liebes Binö, fo gut gc^t, als öu es um
mic^ fonfl unö je^t »eröicnft, fo fannft öu jufrieöen fein. IDic

ScTX?egung unö 5crftrcuung l?at mid) balö wieöer ^ergeflellt.

4ebe tc(i)t xco\)l unö liebe mid). X)ogel beforgt öir alles an

mic^. (0.

Beiliegenöc Blätter gibft öu nidjt aus öer <^anö, »orlefen

ti>nnt il;r öaraus nad> belieben unö ©djictUc^leit. (öeöic^te

lommen näd)ftens ..."

„Bonnabenös frü^ war alles auf öcn deinen, toeil man öic

Tlntunft öer Potentaten entartete. 2d) ging über öie ^rücfe unö

befuc^te JRügelgen in öer Heuftaöt. j^ofaten, Utjlanen, anöere

2^eiterei, Sut)nx>erte aller ^rt t>on öen fd)led)teflen Äibitten bis

3u öen toftbarften J^eifetüagen bexoegten fid) tjereinxpdrts. IDie

roo^lmontierte uni> \id) gut prdfentierenöe IDresöner Bürger*

garöe l^inaustpdrts. iDie "Jlntunft öer Ijoljen <^duptcr perjog fid).

3d) ging xr»ieöcr surüd nad) ^^aufe, foöann mit meiner tX>irtin,

iSr. V. ^urgsöorf in öie^Banjlei öesSinanjtollegiums, öcren ^em

fter graöe auf öie ^rüde gingen. Bod) als mirs öa ju xrarm unö

3U eng x»arö, ging idy mit Sorftr. Cotta xüieöer in öie Heu*

ftaöt nac^ öem fd)\x)ar3en ILor, xoo man ein paar betrdnjtc

@dulen aufgcrid:)tet l>atte, an öcren Suß öie SetüillEommnung

t>or fid? gelten unö Ijübfd^e xpeißgctlciöete Äinöer tric gevfdtjn«

lid) Blumen ftreucn follten. <oicr erfuljr id) öen Unfall, u?el*

d)tv tPeimar betroffen ^atte, auf eine VDeife, tx>cld)c mid) metjr

perörog als erfdjredtc. tlTeinc eigne fo tpunöerböre unb un*
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vot^tt^Ud)t Entfernung Qah mir 6ie ^^offnung, 6ag auct) von

eu(^ öas Ucbcl xotvbc entfernt geblieben fein. Baifer un6 Bonig

ritten cn6U4) ein; es voav V2I wt)r» JDic (öaröen töunberfam

f4)6n, mdnnlid) unb tnilitärifd), folgten, bei $000 tUann 3n»

fanterie. tttit Hot famen wir 5urü(f in öie ©taöt. "Ztuf öem

Heumartte hielten j^aifcr unö B6nig. ^icv fa^ id) nod) öcn

2^eft öer 3nfönterie, alaöann JRa»aUerie unö ftarte Ttrtilleric

vorbei defilieren. Had^ta xoat 3llumination, faft öurd^aua mit

iid)tevn hinter öen S^nftcrn. Ein einjigea ^aus \)attt einen

transparenten <Iempel, daneben 3nft^tift<n mit $i<mli(t> lleinen

^uc^ftaben, cn tx?eld?en öie '^u^ö^amv bU @d)drfe il;rer klugen

übten, ot)ne öag fic folc^e ganj Ijdtten lefen E6nnen. lieber*

^jaupt fd)eint man, voas öiefe IDingc betrifft, in iDresöen nid?t

ftart 3U fein. @o toaren bit Seftone, toomit öie beiötn Ämp*

fangefdulen oben perbunöen waren, öergeftalt bünn unb ma»

ger, öaß man fie öen tVtäbd)cn auf öie Äleiöer l)ätt« garnieren

I6nnen. iSin ftarter XlOinö trieb fic nad) öcr @taöt ju, foöaf

öic t)«reinreitenöen Surften wenig öapon gefctjen traben.

Sonntag (Duafimoöog. öen 25. IDa entfc^ieöen war, öag öic

<i)0^eit nid)t ^erüberfommen, fonöern öer Baifer fic in l[6pli^

befuc^en würöe, fo madjtcn wir öie Vorbereitungen jur Tlb«

reife. 3cf) öantte i^errn unö ^v.'^o^v.v.'&uvQ&bovf, meinen

frcunölid)cn tOirten, für gute Tlufnatjmc, ingleidjcn ^. ^aupt«

mann X)erlo^rcn für feine X)orforge. XDiv wuröen aua öer

3<effource, öeren X)orftct)er er ift, trefflich, reic^lic^ unö wo^l«

feil gefpeift unö getrdntt . .

.

Utontag öen 26. fut?ren wir um 6 u^r pon Pirna ab; (a*

men um 1/21? i" Peterewalöc cin^ perweilten eine @tunöe. ^ei

öer Capellc war öie Tlusfic^t gan3 wunöerbar. £5urd> ftarten

^i>l)tnvau<i) waren öie Ijintcreinanöcr ftel>enö<n ^ergrei^jen por*

trefflich abgeftuft. Um 3 u^r in C6pliQ im @ct)iff eingete^?rt

unö 3war im (0artenl;aufe. 160 warö ausgepacft. Vlad) Hifc^

fam ^. V. €nbt. ^benöe ging id) jur i^o^eit. 1^0 regnete in«

öeffcn fe^r ftarl.
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3d; ^offe, 6u toirft 6ic erjlcn 6 Blatter meines J^eifetage«

bu(^9, öic id) bei i^- 1^- X)erIobren surüctiicg, je^t xpo^l crl?al«

ten ^)aben. "Jlu^) f4)ricb id? ein Betteleien 6urc^ einen XDüma*

rifdjen Butfdjer (Äncd;t bei ^. Borge) am 9. tHai, ferner b<n

}C. über Carlebab unö öen |4- 6ur4> (Öraf i6Ming. IDie beiben

legten tx>aren jicmlid) gleid)lauten6, C8 ifl alfo g^nug, xomn

bu nur einen erl)alten ^«fl. X)on mir tann ic^ nur fagen, 6ag

id? mid) red)t tx?o^I befinöe. ©as Ba6 tut feine alten SDienfle.

XX)ir finö fleißig unö fal^ren foöann in öcr (Elcgenö ^erum.

(Dbne öic iSquipage xpdrc I)ier nid)t ju leben: ö<nn öa man fo

na^ am BriegefdJßupla^ ift, 6ag man nad)t9 fogar mand^mal

öie Sfufr3ei<^f" 0»" ^^immel fieljt, tx>enn irgcnb ein ungliids

lid)er (Drt brennt, öa man x?on lauter Slüdjtigcn, ^leffierten,

(ßedngftigten umgeben ift, fo fudjt man gern in öie XPeitc ju

tommen, trenn man 3U ^^aufe fein bißd^en (0efd)dft abgetan

^at. IDcr Srüljling ift ^ier unenölid) fd)6n, befonöers blübn

6ie Baftanien je^t im Part unö an allen XX>egen auf bas aller*

üollEommenfte. JDas 5eben ift o^ngefd^r fo teuer tjier wie por

öem 3al?re in Carlebab. £0 xokb tpcnig llnterfd>ieö fein.

i^iernäd)ft muß id> 6en Äutfc^er loben, 6er ni4>t allein

Pferöe uni> (i5efd>irr toie immer fel)r gut Ijdlt, fonbern auc^ fei*

nen übrigen IDienft öergeftalt t»erfiel?t, öag man es nid)t beffer

tüünfdjen tann. Qd)on öurd? feine i6^rlid)teit wivb me^r er*

fpart als 3U beredjnen ifl.

i6ure öurd> ^. p. @piegel gefenöeten Briefe finb mir pon

P^ög jugetommen. @ie Ijaben mir fe^r piel X)ergnüg€n g<*

mad)t, in bcv jeQigen '^üt tann man nur (öott öanten, tpenn

man auf feinen Sügen fte^cn bleibt. iDae Unglücf, xoa9 je^t

£)re8t)en unö öic (gicgenb au0ftel;t, öarf man \id) gar nic^t per*

gegenwärtigen. 3d> t)abe bis je^t jymal gebaöet unö rpill fo

fortfal;ren. Tlllea tommt öarauf an, tpie meine "Jlrbeit pon

Statten gebt. Bis jeQt Idgt fic fid> gut an. IDer tünftige ttto*

nat muß auevpeifcn, xoa& weiter 5U tun ifl. (örüße Prof. T^it«



mcr 3um fc^6nftcn unb teil i^m bae gcgcntnärtigc mit. 3^^

banU i^m für feine 5uf4>rift. 2<i> t?abe mir i>ie griec^if4)e unö

r6mif4>e ^Technologie in iDrceöen angcfdjafft unb ftuöiere fie

fleißig. @obal6 ein paar '&ü<i)iv btv Siograp^ie im 2^einen

fint>, fenöe ic^ fic ab. Tlud) ^^ofr. ITleyer grüße jum fc^6nflen

unb Ia§ i^m befonöcrs 6ic @tcllc pom Caufftein 5U Pirna

Icfen; öiefc ift itjm jugeöac^t. ^luguft foU glei(^fall8 iDan! für

fein ^riefctjen traben. Ä6nnt itjr mir auf irgend eine VX)cifc

XDieber ettoas zubringen, fo tut ca. Sr. v. Stein alles iiebe unö

(Butc, tr>ic allen Sreunöen un6 Hadjbarn, nid)t weniger tDolffe

unb fdmtlid)en @4)aufpielgenoffen. @o piel für öiegmal mit

6em ^er3li4)ften iebctpo^l, rixl4>ea aud? öem tleinen ittanba*

rincn gelten foll. (ö."

„^a ea mir nun, xx>ic 6u fiel>|t, fo tx>ot?l ala m6glid> getjt, fo

6anEc ic^ öir \)n^li(i) für 6en 'Eintrieb, mid? \)itv\)tv $u begeben.

Einige vLage fpdter todrc ea unmöglid) gcxr>efen. XDaa bu er*

öulöet ^>aft, möge eine frötjlidje Solgeseit vergelten. "Bia je^t

ftetjt allca nod) f(t)tx>anten6, foöag man feinen Plan machen,

nod) fiel) etxpaa porne^men Eann, fobal6 6iee möglich ift, l)6reft

bu mt\)t pon mir. 3n6effen fdjreibe id) pon 5«it ju 5cit, lagt

mid) aud) ettpaa pernc^men.

Tluguft foll mid) öem J^rbprinjen fo tpie bcm Prinjen ^ern*

l?arö beftena empfeljlen. i[eQterem fenöe id) öaa tttärdjen pom
^otentanje, in eine Balla6e perxpanöelt, mit gegenxpdrtiger

(£lelegenl?eit un6 l>offe, ea tpirb @pag mad)en.

X>on Carl tann ic^ euc^ fo piel fagen, ba% öerfelbe, obgleich

pon feiner (Beliebten unb @d?xpiegermutter begünftigt, nod)

md)t 3U feinem '^itU gelangen t6nnen. tDeil aber bod) jule^t

burc^ ^el?arrlid;Eeit allea m6glid? tpirb, fo tpirb fid> öaa aud)

madjen. £v ift gegenxpärtig Ijier um getpiffer Hegosiationen

TPillen, 3U beren ^efdrberung id) i^)m ein 2tea Tlttcft oljngefdtjr

im @inne bea erften nid>t perfage. IDie ^eljarrlidjteit, xpie ge«

fagt, pon titutter unb ^od^ter fd)eint immer bie gleid^e unb fic

wirb ea benn bod) nod) sule^t ba^in bringen, ba^ tpir Carln



als ioöuöbcfi^er in Carlsbab, tpoju iljn fein Harne fd>on be*

rc4)tigt, bereinf^ begrüben werben."

XX>eimar tjottc pon 6en 6urd)3iet)enÖ€n Cruppen un6 Bdmp*

fen in jener (Segenb Diel ju leiben, unö es gel^örte aller tttut

un6 6ie ganje IjäuöUctje JLattva^t Cljriftianene öaju, um in

öiefer fd>tüeren '^cit ftanb 3u Ijalten. (Soet^c fudjt fie ju tr6*

ften imö in jebem feiner Brief« au9 öiefer 5cit fpri4)t er il)r

feine Tlnertennung für il?re üeiftungcn aus; am |. 3uni fdjrcibt

er il^r aus iTepli^: „160 freut mid) fel)r, öaß il>r öie biel^erigen

Unbilöen mit gutem tUutc ertragen ^abt. Säuret ja fo fort

unö in öer 5age, in 6er ilK fciö, betlaget md) ja über nichts,

6enn xpie ee in 6en ^egenöen ausfielt, xoo bU Tlrmeen T»irtli4)

jufammentreffen, ba& öarf man fi^) gar ni(i)t »ergegentpdrti*

gen." ^oetljc Ijatte 6en Briegefd>auplaQ in nddjfler Vlä\)t ge*

fe^cn unö Eam forttüäl)ren6 mit Slü4)tlingen un6 ferwunbc*

ten in Berüljrung.

Tim 6. 3uni f(i)reibt er tüieber:

„Pfingften, ba& liebfte, lieblid)fte ^tft bringt mir einen Brief

von 6ir, bis auf einen fin6 alle angekommen; öa 6u aber

fie gleidjlautenö ausftellteft, fo weiß ici>, TX»ie es ol?ngefdl)r

bei eud> auefiel^t, un6 tx)ie6erl)ole : 6antet (Sott, öaß iljr fo

bapongetommen fei6, id> tjabe gan3 anöeree gefeiten."

Tim 26. 3uni fd;reibt er:

„£& ift ein fe^r guter (öebante, meiti liebee Äini>, öaf^ öu

6ie Briefe von fo langer 5fit l>er oröneft, fo xx)ie es fe^jr artig

war, Öaf5 6u fie alle aufgeljoben l?aft. XX>oran foll man fic^)

mel;r ergeben in öiefen Hagen, ti>o fo Dielee »ergebt, ale an

öem Zeugnis, öaß ee felbft auf i6r6en nod) etvoas Unpergdng«

lidjes gibt. Tlugufts gute €inri4)tung mit öen Papiertaf^Kn

l;at alfo and) auf bid) gewirEt. @ie tommt mir aud) suflattcn,

öenn id) lyabi mir bei meiner Tlnhmft 6ergleid?en ^ufammen*

geleimt unö l;abe alles in bcfferer Orönung als por öem 3al)re.

IDeine Briefe finö glüctlid) angetommen unö vx>ie ic^ öaraue

erfel)e, aud) öie meinigen bei (ud). \X>iv \)attcn es uns aber



bequemer mad)en t6nnen, \x>enn xoit fie gleich anfangs nume«

riert Ratten. JOa braud>t ee nic^t fo »ielc XX>ic6ertK>Iungen,

beetoegcn will id) aud) glei(t> 6ic gegentoärtigcn Blätter eben

in 6er £(fc mit a unb fo fort be3ei4>nen, 6enn ict) werbe öir

6od> r>on l)icr aus noct) me^r als einmal fc^rcibcn.

Jltit bcm 3. ^ani>e getjt ce feinen (Sang. Ba& erfte ^u(^

un6 6en größten ILeil öea 2. ^abe ic^ nad) ©resöen gefc^idt,

abreffiert an "Jluguft. VDabrfdjeinli^) nimmt es Peuccr mit

nad> VPcimar. 34) xx>eröe mid> nidjt pom pia^e betpegen, bis

id> mit öen übrigen fo noeit bin, ba^ es mir nidjt fetalen tann.

@o eine "Hrbeit ifl t>iel größer, ja ungeheuerer, als man es \id)

porftellt. IDa id) aber nody 3 tttonate ^eit ^abe, fo brauche id)

mi(t> n\d)t grabe ju dngftigen,

£)a 6ir öas talte ^aö jtüifc^en tX)cimar un6 'Selpeberc xpoljl

betommen ifl, fo braudjft 6u bid) über öie XX)^iftmarten ni4)t

5U betrüben. XX)enn öu fie md)t xDicöcr erljdltft, fo finöen [id)

vool)l in IDreeben biefelben oöer anöere . .

.

3d> febe nun faft gar niemanö me^r, 6enn 6a öie @ad)en

übcrt)aupt fo confus un6 ungexüiß fteben, fo finb öic tttenfdjen

no4> confufer un6 ungexpiffer. 3d? balte mid> an meine 2lrbeit,

toie es aud) am €nbc j'eöer tun muß, er mag ein (Sefdjäft ober

ein i^anöxpert tjaben, weld^ea er tx>ill.

IDaß 6u 6ic^ fo gut eingerict)tet l)a% freut mic^ gar fetjr.

JDeine (Segentpart erfpart uns tpenigftena öie ^älfte pon 6em,

tpas e0 fonft Eoften tpüröe, öenn 6u tannft öod? gar mandjcs

ableiten unö bas Unpermci6li(i)e tpoblfeiler einrichten; auc^ foU

öir öafür öer fcbönfte iDant gefagt tperöen un6 icb boffe, tpir

tpollen 6a8, xpae uns übrig bleibt, nod) pergnüglid> genießen.

liud) Uli grüße befonbere. @ie foll gelobt fein, öaß fie mein

XVtftd^tn aud) jur '^üt 6er Hot nicbt jurüctgefc^t l;at. 34>

perlange febr 6anad>. X)ielleicbt babt ibr btn glüctlicben (öe«

bauten gebabt, es bee ^o^rjoge beuten mitsugeben. €e ift aud)

recbt \d)bn unb glüctlid;, 6aß fie fid) öen fatalen X^erluft nicbt

allsufebr ju ^tv^cn nimmt, bleibt immer bübfd? einig un6
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pergnügt unter unfrcm iDacljc un6 wir xDoUcn nod) eine '^tiu

lang jufe^Kti . .

.

b. 27. 3uni.

£)ie Sonntage fatjren fort, fi4) immer fe^r gut gegen mid)

ju betragen unö fo I>ab id) geftern fpdt en6li(t> 6en ^rief 6urd>

Sr. V. ^erg erhalten. £v madjtt mir oiel Sreuöe, weil ict) aud;

Surüd fa^, öa§ i\)v cud> 6en Umftdnöen na4> lei6lid> unb im*

mer tdtig unö refolut mrtjalten tjabt. %lUn tüchtigen iTlen*

fc^en bleibt öurcttaus nidjta xpeiter ju tun unö twenn öer @d)mie6

immer fein i^ufeifen fc^mieöet un6 6ic Ä64)in immer todjt, fo

ift öas Hottüenbige unö 2^ed>te getan im JRricg xr>ie im Srieöen.

^llles reben, fc^tpdQen un6 flatf^cn ift von tlbel . .

.

X)on ÜOien ^abe id) tx>ie6er einen l;immlifd)en ^rief unö es

ift feljr glüdlic^, ba% man pon @ü6oft ettras Ärfreulidjes »er*

nimmt, öa pon Horötpefl nichts als Unl^eil ju crtoarten fte^t.

niemand tann aud) nur für 6cn nä(^ften Hag gut fagcn. iTteine

:Cage xpirö 6urd> bie "ilntunft bce ^tv^OQe fe^jr geficljert, benn

CQ mag erfolgen, xoa9 ba tpill, fo ift er öapon bod) immer

c^er untcrrid;tet als toir Particuliers unö ee ifl meine @(i)ul«

öigteit unö jugleict) mein t^orteil, mid) an i^n an$uf(i)licgen.

<^altet md) nur an eurer Btelle fo gut itjr tonnt unö rcegen

meiner feiö unbeforgt; id) tpill fc^on öas titeinige tun, öamit

meine ^btx>efen^eit unfcrem Sufammenfein jum Porteil ge*

reiche.

ö. 2$.

XÜas öie nddjfle 5eit unö ^uEunft betrifft, fo wollen wir

gan^ ru^)ig fein. JDiee tx)ieöerl)ole id; öir: tue nur jeöes in je*

öem Tlugenblid öae ©einige.

XDegen 2oi)n xoitb mand^ee ju befpre(i)en fein, er ifl gut

aber tränt, buvd) t6rp€rlict)e "Einlage unö picllcidjt öurd? @d;ulö.

iDiesmal Übertrag idj's, ce toftet mid>, aber es Ijat mir nod)

nidjt gefdjaöet. J^an muß jeQt alle Pcr^jdltniffe refpettieren

unö (öott öanten, wenn man leiölid?e ZaQC Ijat. tttein 25efins

öen ifl fe^r gut unö laßt mir alles 3U, wae id) will unö foll.
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tt)ir crti^arten bm ^tv^öQ jur Äur, bic (öroßfürj^in JRattja«

rina ab lDurd)rcifcnÖ€. 34) will aber mein Patet ((^ließen,

öamit C0 i>tv nädjftc ^ote, an öcm es nidjt fetalen tpirb, mit*

nimmt. Äcbc tcoljl. :5icbc mic^.

igrfaljrung gicbt Zutrauen, Zutrauen i^offnung unb ^off*

nung laßt nidjt ju fd)anöcn xoeröcn. @o ftcljtö ot)ngcfdt)r gc*

((^rieben."

„^<pli^ 6. J. 3uli |$J3.

3d; tüill imm«r nod) ein neues Blatt anfangen, öa id> 6od)

no(^ mancijes 3U er^d^len tjabe. IDie (öroßf. Batljarina xoat

geftern Ijier auf einem tleinen Umtpcg, 6en fie mad)t, nac^)

Carlöbaö 3U gelten. 3d) warb peranlaßt, fie ju fe^en un6 ^abe

fie öer (öroßf. iTtarie fe^r äbnli(^ gefunden. @ie ift um xpe*

nigc5 großer, aber im (öefic^t, an (öeftalt unb Betragen er«

tennt man bas @ct)tpefterlict)e. @ie war fet)r freunblid? unb mir

ift €5 t>6ctjft angencl^m, i^jr aufgexpartet 3U tjaben.

i6inc mertxpürbige BeEanntf(t>aft Ijabe ic^ fobann gemacht,

einen 2<ittm. p. @d)tpanefclb, ber ben (öefanbten in öot^a

überfallen, @d)xpebeln entführt unb fonft auf bem ^büringer

XValb fein tiefen getrieben tjat. £& ift ein junger tTtann pon

ftartem Körperbau, regelmäßigem (öefidjt, bem Bart unb flrau*

bigc ^aare «txpas tpilbes geben. 3m (öefpräd) ift er 5tpar Eurs

gebunben, ab<r bebeutenb, unb xpenn er feine Abenteuer erjdblt,

ganj d?armant, ja geiftrei4>. IDa er in biefem S<^lö3uge, fo Eurj

er tpar, piel gctpagt, getan iinb gelitten Ijat, fo ift er l)eimli4)

ergrimmt, ba^ nidjts au8 allen bm Tlnftalten gexporben ift unb

fpridjt unter X)ertrauten ganj offen über bic pielen X)erfeben unb

Sedier, bie pon Einfang PorEamen. €r mad)t bic Perfoncn, i\}vt

T^cbm unb Betragen, befonbers bie alten (generale gar treffend

na4) unb fagt über^^aupt piel, tpas ic^ iljm ni4)t nad)fagen

m6c^te. £v Eommt abenbs in ben (33artcn ^jerunter unb tpenn

nid)t jupiel Perfonen beifammen finb, ift er effen unb unter»

baltenb. £r ^at mic^ mel;r als einmal bis 3U Cränen ladjen

gemacht.
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X)on öicfcn JDingcn fagt H)V nur 6cn X)crtrautef^cn. tHcinc

Briefe üticrl;aupt gebt itjr nid)t aus ^dnben, «r^dtjlen unb »or*

Icfcn öarauö xoctbct i^v mit t)orfi(^t. 3<^ xioünf4>t nur, 6ag tx)ir

tüicöer fowcit fein ni6gen, um reben ju 6ürfen x»ie 6iefer @ol*

6ßt, öcr al0 paffionicrter ITeilneljmer vernünftiger un6 mdßiger

von allem fprid>t ale i>ie fämtUdjen müßigen p^ilij^erljaftcn

5ufd?auer.

^ie X)erldngerung öes tDaffenftillftanöcs bcrut?igt une ^ier,

bie €inrid;tung öcr @ta5t (öitfdjin ju einem Kongreß gibt 6ie

beften i^offnungen 6cnen öie öcn Stieben voüni<i)tn. XOoxunttt

id> btnn aud) im Stillen gel)6re. IDenn laut barf man mit fol«

d)tn (öefinnungen nid)t fein. 4ebe xcii)t xw^l. IDu ^>6rfl balb

wieber von mir; grü§ alles. ^."

„am 3. 3uli.

nun tann ic^ euc^ nod? mrmelben, t>a^ euer ^rief pom 26.

3uni bei mir angetommen i|^ unb id) freue mid? baraue ju er*

fcljen, ba% ee eud) Iciblid) ge^ . . . 3c^ tr6fte mi4> bamit, ba%

i\)v oft etwas in Briefen pergegt unb auslaßt, xpas man gern

xpiffen mdc^te. Äebe redjt xoolyU 3n Prag tpar ic^ no4) nict>t.

NB. IDesport l)at pon JDresben ein Pafet an 2luguf^ mit«

genommen. Ö5ebt mir balb eine Had^rid^t fo ipie Pon ber

:<^lle.''

„i5. 3uli.

@o eben erljalte id) euren ^rief mit ber Hadjridjt pon Ttu«

gufts ÄranEl?eit unb jiemlidjer (Senefung, bagcgen ^be aud?

nur JRlagen 3U fdjreiben, benn 3ol)n Ijat einen T^üdfall gehabt

unb bie arjte tpollen, er foll nad) Carlsbab ge^jen. 34) (pal^e

mid) moglid^jl: sufammengenommen, ba^ id) in ber i?)auptfad?e

nid)t gel^inbcrt tparb, aber Unannel;mlic^C3 unb Soften genug

^at es mir perurfad)t. 3<i> will il?n balb nad) Carlsbab id^idtn

unb il)m bas midjaelsquartal porfd)ie6en, md)v tann id) nid)t

tun. £s wirb baljer notwenbig, bafj man feinen Altern bie &ad)t

3war fd?oncnb aber beutlid) porftellt, bamit fie für feinen fer»

neren 2lufentl;alt unb 2U'idreife forgen. €v wirb feine 5*»f^dnbe

in



fclbft gcf(t)ricbcn tjabcn, fic waren unö finö fct)r fc^Iimm. Ober»

legt alfo öie &ad)t unö fprid? mit öer iTtutter f(t>onenö aber

vtrncl)mlid) unö melöct mir öas tJOeitere gelegentlid?."

Der ganje Zon unö 3nt)alt öiefer Briefe t»iöerfprid)t mert*

tpüröig öcm ^eridjt i>on @djubart, öcr erjdt^lt: „XX>cnn im

tx>cimarifd)cn Publitum öic Keöt ging, öaß Srau von (0oetl;e

in öer J^cgellofigtcit fo ungemeffcn fortgegangen fei, ba% fic

fogar einmal bcn t)er!auf öer i6quipage eingeleitet l^abe,

um einen ^all ju geben, fo mag öie VX)at)rl^eit öiefer

2^eöe öal)ingefteUt fein, u>ot?l aber trage ic^ in fidjerer

i6rinnerung, tüae mir ein öem IDicf^ter öamals fet>r nal^c

ftet?enöer titann, fein ©etretär 2ol)n erjätjlt l>at. IDerfelbe

uertüeiltc mit it)m in Äarlebaö, al9 (öoettje öort ertranfte.

iVttin alter Sreunö 3ol?n faß geraöc »or öem Ärantenbettc öes

lDid?ter6, als Briefe aus tDeimar anlangten, öie leiöer trau*

rige Hadjridjten über feinen ^^^usflanö brad)ten unb it)n mit

Zerrüttungen unö pctunidren X)erlcgenl;)eiten feines Kaufes be*

tannt mac^tten, öie i^m bis je^t perborgen geblieben toarcn.

tUein Sreunö fc^ilöerte mir öen i^inöruct, toelc^en er empfun*

öen l)abe, ale öiefe nieöerbeugenöen tHitteilungen öen ^odjfin«

nigen iTtann ergriffen unö ii}n je^t im Brantljeitssuftanö aud)

nod? öen IDrurf öer äußeren iebensnot empfinöen ließen, iltit

^inftrengung fudjte er fi4> 3U ert^eben unö öer betlommenen auf«

unö abtx>ogcnöcn ^ruft iuft ju uerfdjaffen, aber nadjöcm öic*

fer Äampf einige 5cit geöauert l^atte, trat aud) in öiefer :iage

jene geiftesftarte ZciÜQhit an il)m Ijerpor, x»eld)e er als eine

t>on 3ugenö auf gepflegte ö5eTa)ol>nl>eit an fid> betannt Ijat .

.

."

Unö er foll eine i[obeöl?ymne auf öen (öeij geäußert ^aben, öie

3ot)n als Ijerrlid) unö öructfertig bejeidjnet.

XÜav (öoett?e wirflid? Cl)riftianen gegenüber fo fd:)wact),

oö'Cr xoav er fo pcrblenöet, öaß er öiefem il?rem perfd^tpcnöeri*

fd)em ITreiben nid?t i6inl?alt tat? VDir prüfen öie (Duelle öcr

l;icr überlieferten nad>ricl;t. VDir lefen öen ^rief über 3o^n,

öen (öoctl;e am 23. 3uU an Cl^rif^iane rid^tet: „v^icrbci, mein



licbftcö Bint), finfecft 2)u ein ^latt, bas bu 3ol?ns Altern

mitteilen magft, bit ^ad)t mu§ ein i6nbe nehmen, xoit

bu i?)einrid)en juk^t aud^ entlaffen mußteft. ©iefe tTten»

fd)en, tpie es il?nen tx>ot>l gc^)t, trollen fidj un6 nid^t

öer ^crrfdjaft leben uni> fo ifl es bcffer, man \d)tibet.

XX>enn bu ju 3ol)n9 übrigen Untugenben nod) eine fdjtüere

ÄranEt?eit öentft, 6cr man alles ücrjeil^en mu§, fo ftellft öu öir

por, was id) gelitten l?abe. i£t ift prätentiös, fpeifewdtjlcrifc^.

genäfc^ig, truntliebenb, bämptviä) unb arbeitet nie ^ur rectjten

Seit. Überlxxupt xx>ar es mit 2iiemer eine anbere &aö:)t. 3ol)n

fc^reibt nur reinlid) unb gut, toeitcr leif^et er aud) nid)ts unö öas

Eann man tpo^lfeiler t?aben. tttein (öebante tx>äre, niemanden

tpieber ins ^aus ju nehmen, fonbern einen fungen tUcnft^en ju

bingen, ber bie tttorgenftunben für mid) fdjricbe unb nad)t)er

an feine (0efd>dfte ginge, xoas fo bann bei mir porfiele, ba

tönnu mir ^tuguft beifteljn, id) l)ülfe mir aud) xoo\^l felber,

xok id) ja <xud) je^t tun muß. Überlege bie ^ad^t unb xüir

tpcrben ja tüo^l au4> barüber IjinausEommen. (Srüße bie ge*

nefcnben Äinbcr. £)as finb ja feltfame J^reigniffe. £& ift nid)t

genug, ba^ man uon außen gebrdngt unb »erlebt toirö, man

Ijat aud) nod) mit innerlidjen Zufällen su Eämpfen. ^etjaltc

guten tttut! tHir tJoill er oft ausgcl^en, bmn in ber totalen

s^infamteit, in ber id) lebe, wirb es bod) jule^t ganj fc^red«

lid). 2d) t?abe nun aud? gar niemanb, bem ict> fagen tonnte,

tüie mir $u tltute fei. iDag id) mid) fo xoo\)l als möglich be*

finbe, ift bas größte (5lüd. Zud) meine "Jlrbeit ^abe i(i) tro^

aller f?)inberniffe xpeit genug gebracht. IDod) ftetjt mir noc^

ein fdjweres @tüd bcpor. ^ebe rcd;t Tr»ol?l. iicbe mid) unb

grüße alles. (0oetl>e."

IDcr tHann, bcn (öoetl?e fo gefd)ilbcrt l>at, bilbet gewiß feine

einwanbfreie (Duelle für bie X)orgdnge im (Soetl^fdjcn ^aufe.

(J5oetl)e fd)rieb ein anbermal über i^n, ba^ er gcfpiclt unb

3\»ar nid>t ©d^ulbcn auf feinen Hamen gcmacijt, bod) ben Are*

bit ausgcnü^t l>;be, bm bie 5"gcl)örigtcit jum (i5oetl>efd>en
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<3au0l)alt itjm gcx»ät)rtc. Un6 bcnnod? xoivb ein foI4)C0 Urteil

xöcitergetragcn unb überliefert!

XXHr aber tüiffen : Unsumrldffig tann i»ie grau nidjt gc*

tiefen fein, 6er (g>octl>c in fo bewegter 5eit fo große VtvanU

txjortung überlaffen, init folc^ Verantwortung mit »ollem

^et»ußtfein übernel^men tonnte, unb 6er (ßoetlje am ij. 3ult

fct)reibt: „3d) öente je^t nur, meine ^Irbeit ju »ollenben

unb 3U €ud> 3urü(l3utel)rcn; id> ^abt es redjt fatt, toieSdjil«

lers irau4)cr allein in 6er gräßlid>en £infamteit unb voo\)l gar

unter 6en Ungetjeuern ber traurigen t>bt ju leben."

Unb am 3. Ttuguft fc^rcibt er nod):

„3d> tann bir, mein allerliebftes JRinb, nid>t genug bauten,

ba^ i>u bid) fo rul>ig, gefaßt unb 3U3l"d> tätig cr^ältft, alles

gut einrict>teft unb Tluguft unb Uli wiebcr aufqudtelft. Xt>ir

wollen, t)off idj, gcfunb trieber 5ufammcntrcflFen."

2lm 19. ^uguft tam ^et^e Ijeim, blieb aber nur wenige

ZLage, b<x er wiebcr üon einem Übelbcfinbcn befallen würbe

unb 6ie Beinen itjm bealjalb bixe fd>on fo oft bewahrte

i^eilmittel ber 5crftreuung burd> eine tleine Keife — bieamal

in 6cit ltl)üringer tDalb — anempfat)len. X)on bicfer Sa^rt

fanbte er bas (öebic^t „(öefunben" als Hadjfeicr ber filberncn

^od)3eit, unb eine lebenbige unb frdljlic^e @d>ilberung feiner

(Öeburtötagsfeier in 3lmenau mit all btn it)m babei über»

reidjten <?)ulbigung8gebid)ten.

3m Sommer j$j4 würbe ber ^anbaufentt)alt in ^erta ge*

nommen, Sdtcr tam bal?in, Caroline Ulrid) perlobte fict> bort

mit 2iiemer, (öoctt>e bereitete fi4) 3ur Sa^rt nad) ber 2<^eins

gegenb, um in XPiesbaben eine Äur 3u gebraudjen.

:2luf 6iefer 2^eife begann bie Tlrbeit am lDit>an, ober rid^tiger,

fie würbe fortgeführt, unb aud> bie ^etanntfc^aft unb i[icbe

mit tttarianne i>on O^illemer begann auf 6iefer 2^cifc. Tlua

bm 3«litagen von j$|4 flammt ber folgenbe tagebuc^artige

Brief, ber Cl?riftiane an allen feinen ^rlebniffen teilneljmen

laffen foll.
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„^uf6röcrfl alfo mug id) 6ic d^armantc Pcrfon loben, xoüd)t

mid) ba& Söt?rt>äu0d?cn ju betreten bcwog, bei öer großen ^it^e^

öem @taub un6 öerglei(^en tr>äre id) fonjt »ergangen.

£)en 25. fd>rieb ic^ piele (Öe6id)te an ^afis, öie meiften gut.

tUittags ^ottja im tttotjren xoate bel)dgUct>. <>. unö Sr. t?on

Srantenberg tjatte untertxjegö befudjt. Um 6 utjr in nSifcnad),

pom @d)loßi5oigt tx>ol?l empfangen regaliertc mi4) felbft mit

einer Äaltfdjale, öercn 3ngret)ien5ien j'eöem 2^eifenöen empfehle.

IDie <5jerren v. (0öd)l>aufen uni> v. £gloffftein befudjtcn mi4>.

IDen Zt. 5 ut)r pon £ifenad). i^errlidjer IDuftmorgen um
6ie tüartburg. JRöftlidjer <tag überhaupt. 3n <^ünfelö fanb

id) 3al)rmartt unö bemertte einige @päße. Umi 6 u^r im Poft*

t)aua 3U Sulö, lieg mir cr$ät)len un6 erquidte mic^. tttagifter

Petri pom (öymnafium fud)te mid) auf. IDen (Tag über ^atte

id) tpeniger (Seöic^te gefd)rieben unb fct)r xx>enigc gut.

2?en 27. perließ id) Sulöa beim ^eiterften i^immel, Pon öer

<o6^c betrad)tet i(i) nod) öaa t)errlid)e Pfaffental, öae ju feinem

@4»a6en je^t niemandem ange^)ört. ^ei neut)of reifes Äorn.

3tPif(^en ©d)lud)tern unö @aalmünfter Slad)0* unö <)anf*

bre(l)cn öurc^ @täötd)en uni> ID6rfer, i^aus an <o<^ws. E'er erfle

&tov(i) auf öer tX>iefe un6 erftes Kornernten. XX)eiter nad}

(öelnl)aufen ju. X>ov 6iefem (Drte XX>einbcrge, foöann öas alte

(öel)ode, öae fc^redli(i)er nad) öen legten -ieiöen ausfietjt als je.

3d) befud)te 6ie ^urgÄaiferSrieörid) öea 2^otbarts. €ine t)6d)fle

tlterttpüröigfeit. 2^uine, teiltpeifc nod) gut 3U ernennen Pon

feigem @anöflein. Bdulentndufe uni> tüanöjierraten tpic Pon

geflern. ÜOüröe aber engfinnig, ^ierluf^ o\)m begriff pon X)er*

l)dltniffen. 60 m6d)t id) im Kursen öaa ganje d)aratterifies

ren. Um 7 in <^anau . .

.

tttein XX)eg su un6 Pon öer ^urg in öer gr66ten ^it^t fe^te

mict) unter tX>affer, id) mußte mid; umtleiöen unt> tpar fel)r ju»

frieben, als id) in i^anau antam, tpo id) mid) uneöerl)erflellte.

(gel). 2^. Hconl^arö ift nid)t l;ier. "öruber un6 gactor t)aben

mir piel gezeigt, ^luguft tpdre erf4)roden, xpenn er öen X^orrat
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X)cr|lcincrungcn gcfet)cn tjdtte, 6cr öalicgcn muß, tJocnn bit

Sammlungen eingerichtet toerben follen. Von jeber @orte jcnt*

ncrxDciö, unö xoa& im lofen (ßeftein gefeffin, einjeln abgcfon*

6ert unö gexx>afd?en. (öanjc @djublaben voll von ^Eurbinitcn

pp TX>ie bei Äonöitoren öie tttatronen unb gebrannten tITanöeln.

Ttugujl tut \ci}t übel, t»enn er fid) nidjt mit öiefer Sirma in

Äonnepion feQt. @ie ertrartcn aus Paris eine Senöung, tx»cr

weiß voo alles ^er unö fie tperöen uns in jeixm 'Betvaä^t bt*

günftigen.

(ßrüßct Ulinen uni> 2\iemcr, faget tTteyern t>om Baiferpalafte.

t£& ift eine -^it^tf von öer id) feinen begriff mel)r Ijatte.

NB. j. l)cut frül> 6 t»ar id) auf öem Ilurm. £q ift eine

tPcitc unö @d)6nc öcs 5[al8, an öie man \id) auä) crft tpicöcr

gcTüi^nen mug.

NB, 2. £)er Plan 3ur (Dper ,öer ^6n>enftut)l' ift gcftern ju

flanöe gekommen unö l;eutc abgefd?rieben.

NB. 3. Unö öas angcnet)mfte. @djtpalbad?er VDaffer foU

von Srantf. abgel;>en, es ift ein ^^immelstrunt.

Srantfurt, ö. 29.3uli |$|4.

2tIfo futjr ic^ 3U Srantfurt ein, S^^it^ö ß^cnös ö. 2S., öic

@taöt toar illuminirt unö id)f xoit SriQ Sromman, nid?t xdc*

nig über öiefc Tittention betroffen. "^lUein meine ^efd)eiöen^eit

fanö einen @d)lupfxx)infel, inöem öer Bönig Don Preußen,

gleid^falls intognito angetommen tr>ar. 3d) beöantte mid) öa«

^er nid)t unö ging auf Carln geftü^t öurd) öie ert>eUtc @taöt

I?in unö l?er. XX>o öie Rampen nid?t Ieud)teten, fd)ien öer U^onö

öefto tjeller. ^(uf öer ^rüctc per\»unöert< ict> mid) über öic

neuen (öebduöe unö fonntc überall tootjl bem^rten, tcas fic^

DerfdjUmmert tjatte, was beftanö unö tüae neu Ijerauf getom*

men war. ^uleQt ging id) an unfrem alten i^aufc oorbei. IDic

^au&u\)v fd)lug örinne. £0 t»ar ein feljr befannter Zon, öenn

öer Hadjfolger im i^ausbefi^ Ijatte fie in öer TluEtion getauft

unö fie am alten pia^c ftel?en laffen. (5at t>iel<8 wav in öer

Staöt untjerdnöert geblieben.
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*ocut ö. 29. früt) ging iö^ jum ^ocfenljcimcr Itor Ijinauö

un6 freute mic^ über öie ncucntftanöene VOtlt. £rfi: ging id)

lintö, bann rcdjts unö ans i6fcfcnl)cimer ITor. JDie Einlagen

finö gut unö f(l)6n.

@oöann ju @cl)loffcr8, t»?o mid) Sf<^u @d)6ff naä) btt i£r*

Eennung freunbUdjft bcxx)iUEommte. C^riftian xoav lieb un6 gut

un6 perftdnöig. B6ftU4)e alte Äupfer fal) id^ ba unb mandfts

neuere (öute. iDer ältere Bruder tarn auc^ unö piel xouvbt ge*

fd>xt)a^t.

tPillemer ift auf 6cr tHül^lc, liefen tonnte id) ^er <^i^e

tregen nid?t auffudjen. 2, 3mal 6e8 Q^agea tlcib id) mid) um
unö xpeiß im Zimmer Eaum voo\)in. 3d) l^offe, öiefen feltfamen

Buftanö gexDoljnt ju tperöen. 5ur nadjtjeit xx?ill id) auf XPies«

baöen, öer tltonöfdjein begünftigt mid).

£)ir. @ct)loffer fpebicrt öas @ci)ix)albad)er XX)affer nad) i6ifc*

na4> ön ^urgemcifter Selber. 3c^t ein febetpoljl im &d)xon^

meines 2lngefid)te unö Bdrpera.

XX)ie0ba6en alfo b. i.Tluguj^ j$j4.

IDie Betüegung einer glüdli(i)en 2^eife, öie übertüarme 3«^»

resseit, bas erquidlid^e B4>>x>albad)er tX>affcr unö öie wenigen

txjarmcn ^äöer tüirten f(i>on fo gut auf mein ganjes XDefen,

öag id; mir öas Sefte t>erfprec^e. @old>en Einfang unö fold>e

i^offnung braudjt ee aber aud), öag id) öen tjiefigen Tlufcnt*

^)alt erträglid) finöe, xoo alles jufammenEommt, xoae id) t^affc

unö nod) örüber. Hddjftens fcnöe eine i[itanei unö il>r trxröet

mid) beöauern. ©od? ju Steuer öer tüa^r^cit fei gefagt : eigent*

Ud) ift öie @d)ulö mir bcijumeffen, öer id) öie öüter unö (öa*

ben, öie fold) eine (Scgenö, fold) ein 5uftönö öarbietet, nic^t

mc^r geniegen Eann. IDenn euc^ anöern lebensluftigen ^a^tm

fügen XDdre Ijier öas !6|^lid)fle (öaftmaljl bereitet. 4 Cljauffeen,

öie pon ^o^Qcln unö bergen in öie Ciefe füljren, xoo öer (Drt

liegt, ftieben öen ganjen Z<xq von ju* unö abfa^renöen, pon

lu^tf unö @pa3ierfal?renöen. JDa folls nad) tttainj, ^iebrid),

l£llfelö, @d)langenbaö, @c^tpalbad? unö tpo^in alles. IDa lie*



gen für ^uggönger Dcrfallcnc @d)l6ffcr mit ^rfrifdjungsörtern

im nä(t»ftcn (Scbirg. ©a, unb fo tocitcr. 5cltcr, ein furdjtbarcr

SugtDunbrer, ^«t baa alles fd?on 6urct)ftrict)en als :5iebl)öber

von allen @ortcn j^rljeiterung, öas alles f(^on burc^fa^ren,

öurc^trunten, öurdjgeffen, unö toill, iii) foll 6a8 aud} tun. 34>

^ffc, öie iu^ basu foll tommen, er muß fid) meinetxx>egcn

nid)t binden. i6inige @tun6cn öes 3[agö mit i^m finb mir 6ie

größte j^rquidung, bae übrige teilt fid? ein . .

.

Sür öic ^a^cn aber ift ^ier ein @aal gebaut, TX>cld>cr öen

t3Deimarifd)en Schloß* unb @d)ießl)au8faal »creint öarftellt

unö größer ift als jene beiöe jufammcn. NB. ©er iSrbauer ift

auf XDoljogens X)eranlaffung in XPeimar getrefen unb ^at

fid> ju öiefem (tragelapljcn öie (ölieöer g«l)olt. IDiefen @onns

tags mit ^afelreiljen ausgeridjtet ju feljen, woran J6ftli(^ ge*

fpcifl unö getrunten xüirb öas ift fo was, xoomad) man lüftern

fein Eann. ©ie Einlage bapon unb übcrljaupt bas (ßan^t ift

impofant für jeben, ber ni(^t mit alljureinen ar(t)itettonifct)en

Sorberungen eintritt. Hein, fo einen Sonntag toollt id) cud)

toünfdjen. ©entt nur! @d)on belauft fict) bie ^abelifte über

3000, fege breitaufenb, tüdrc aud) nur bie *o<^lfte baoon nod?

ba. Vlun ber Snörang von allen Seiten, man barf fagen, ba%

|Oööo tltenfdjen in ^etx>egung finb. Hun lebt tooljl. Sü^rc

mic^ (öott geftärtt bem Boppenfelfifd:)en (Sebiet entgegen.''

Cljriftianc beridjtet im Brief »om 25. Tluguft über itjrc

(ßefunbl)eit, ba% i!^u\<i)h il?r geraten tjabc, bit Bdber in Berta

3U benu^en, unb er$dt>lt, tx>ie bie bereits ermahnte ILaufe in

Ber!a perlief.

T^iut anbere i^pifobc aus bem 3al>re j$j4 beridjtet ber

@d>aufpicler tttoltEe, bie fie pon H)vtv tl)eater« unb Einber*

lieben @e:tc jcigt: „iTtituntcr tparcn toir Bd>aufpiclertinbcr

pon unferer mütterlichen Sreunbin ^rau pon (Soit\)t redjt

jal^lrcid; eing laben. IDann ging's natürlid> ni(t>t allju rut)ig

iKr. @o :;at cinftmals, als bie prdd)tige ^tau in i^jrer großen

(SutinütigUnt bem Äinberldrm ni(i)t 3U ftcuern permodjte, ber
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cmp6rtc alte IDicncr jomfuntclnö l>cran un6 fdjric: öcr (ßtt

i^cimbtvat tönm 6cn rcrfludjtcn @pcttatcl nic^t langer ertragen.

Bur3€ 5cit blieb^ö ru^ig, fobab uns aber ber ^^rberus aue

ixn Ttugen ia>ar, xDurbe luftig toeiter fpettatelt. — pi6^U(^

aber trat öie allgefürd)tetc ^psellenj im langen ^ausrod felber

l>erein in gemeffenem Sdjritt, poU majeftätif4»er f?)altung,

öie <^än6e auf 6em 'KMm. 3^afd) flüci^teten t»ir Binber ju

unferer guten See, öie mi(^ tleinen Unbanb liebreid) umfi^Iog.''

<Ek>ett>e fanbte immer tüieber »on feiner xmiteren Keife feine

bunten reic^betoegten Cagebud>briefe unb Cl)riftiane freute unb

rül)mte fi^) am 26. September, öa^ fie öie 7lnregung ju feiner

2^ife gegeben t)atte. i6r fc^rieb immer befriebigter unb auQt

fü^rlid^er, befonbers über bie Äunftgenüffc, bie ibm in ber

Bammlung ber trüber ^oifferee unb im £5armftäbter tHu*

feum juteil würben.

3m (Dttober tam er tüieber na4> Si'<^"^fi»rt unb erlebte im

Brentanofdjen Greife bie große ^e\x>egung jur Hationalifie*

rung ^er Srauentrad)t ; luftig fd)reibt er barüber: „5" ^ß«
bamt Brentano. Sr6Wf>i3i"i"ifi*fi^w"9 wegen ber national«

tra(i)t. XViv empfahlen uns balb, um ni(^t nad) fold>en (öe*

t)eimniffen lüftern ju crf(^einen. Solltet ibr auc^ eingclaben

t»er^en, m<i> von außen 3U nationalifieren, fo bebentt, baß

einige englif(l)e Cattune mittommcn, u>el(^e, obgleid> frember

Stoff, i>od) gar gut tleiben."

2tm 27. (Dttober tam er nad> XX>eimar jurüd. ^alb barauf,

Einfang Hommber, l>eirateten Kiemer unb bie „Uli" unb

Cl?riftiane mußte fid> t^infort mit einer neuen Setretärin, ber

tUabame Birfd), bel>elfen.

Bas 3a^r |$|5 begann nidjt gut,6enn lam 9. Januar fdjeint

Cbriftiane — ^eren S^tibm „ju »iel (öefunb^eit", 3u uiel

^lut xüar — eine 7lrt Sdjlaganfall gehabt ju baben, eine

fdjxnere Ärantbeit, von 6er wir nid)t9 (öenauee twiffen. 3brc

XX>irtung t6nnen t»ir nur aus (ßoetbes Briefen erfahren, bie

aber fdjon nad> Cbriftianene <öenefung gefcbrieben würben, öIö



fie, um fid> 3u jcrftrcuen unb von bcv 5aft bn ^ausl^altunga*

gcfdjäfte au03urut)en, ^tufentljalt in 3cna natjm. (öoett>e

fdjrcibt an Bicfcr am 27. Scbruar |$|5: „tUeinc §rau voivb in

öicfcn ^agcn nad) 3cna get)cn, öa il)r eine (Drtsperänbcrung

uni> ^etftrcuung fct)r notig tut. ^^^abm Sic öie öütc, i^r

einige 2tufmcrEfamteit ju fd^enten. ^. <oofr. BtarE ift pon

allem unterric^jtct, ea vombt mir fel>r cr\x>ünfc^t fein, xr»enn

@ie mit it)m über itjren 5uft«n^ fonferieren tonnten." (Dffcn«

bar rächten fid> an öer faft 50jät)rigen ^vau bic Aufregungen,

Sorgen unö ^trbeitelaft öcr legten 3at)re.

Ttm 4. iltdrj fd)reibt (öoetl)e an Cljriftiane: „Hur mit vott

nigcn XX)orten toill id) melden, ba% es mir ganj too^l get?t

un6 id) meine '^üt teils allein, teils mit "Jluguft, Ziemer unb

ttteyer zubringe; überall tx>irö (Drönung m6glid>ft ^ergeftellt.

ioabe£5ant für 6ie gegebenen nad)ri4)ten. iTtein größter üOunfc^

ift, öaß bu bid) Qlüdlid) t£)icber^erftellen mogeft. (Srüge alle

Sreunöe unb entfdjulbige mic^, ba^ id) nid)t f(^reibe; es gibt

biefen tltorgcn gar ju piel ju tun.

"Dilles (öutc unb X)ergnüglict)e trünfc^enb (5."

Tim 5. ober 6. tndr$ berid)tet fie bann, ba^ es i^r tpieber

bcffer gc^e unb (öoet^e fd)reibt am $. lUdrj an Sd>loffcr:

„VTteine gute ^vau^ bit \id) von einer fc^x^eren Ärantl>eit

xpieber ert)olt, grüßt mit mir 3l)re percljrte Sr«" tltutter auf

bas ^erjUdjfte. @ie foll nadj (tarlsbab gel>cn unb i^» trünfdjte,

i\)V mit ein paar neuen Älcibcrn eine jEleinc ^reube 3u macl)en . .

.

bitten Sie wegen biefcr Bemül^ung um gütiges X>ev^ci\)tn."

tlDäljrenb Ctjriftiancns Tlbtocfenljeit in 3cna ertranfte (55oetl?c

fclbft an einem ber bei il^m nie gan$ ungefäl?rlid)en Batarrlje.

Cljriftiane x»olltc natürlid? 3U feiner Pflege Ijerbei eilen, aber

er ließ es nid;t ju. €v fdjreibt i\)v am ||. Vnärj: „Hid^ts

t6nnte mir angenet)mcr fein, als tx>cnn bu bid? tooljlbcfinbeft unb

nad) unb nad) bid) erl;olft, aber eben bestiegen wünfd^e ict>, ba^

bu bid> einridjteft, nod? einige "Seit brüben ju bleiben. lUeinen

Äatarr^ muß id) abtoarten, babei tann mir niemanb l;clfen,



aber von QCQtnvoavÜQ fein muß, 6cm xoivb graöc ein folc^cs

Uebcl läftig unö Iangx»ciUg. 3d) fül^rc mein 5ebcn toie immer

öurct>, es gcfd?iel)t alle (Tage etxvas. Tluguft mad)t feine @ad?€n

gönj oröentlid). Jtleycr un6 Kiemer Eommen meiftena bie^lbenöe.

— ©ö öu nun örüben gute Unterl)altung l^aft unö nad) 6em

ftürmifct)en XX>ctter öcr legten Hage guter '^üt entgegenfiel}|l,

fo fe^ id> nic^t ein, warum öu öen (Drt peranbern t^illft.

2^i4)tc 6i(t> ein, baß bu ben tTtontag nad) Palmarum t»ieber

I)ier bift, ba lägt fid) mandjerlei vorarbeiten unb pcrabreben,

e^e bic \)6d)^m <^errf(i)aften fommen. SDas xoivb toitber einen

get»altigen @turm geben, möge er bcr le^te biefer "Jlrt fein."

Unb nod) am 3. Tlpril fd)reibt (5oU\)t an ÜOillemcr: „2d)

\)abc vitl gelitten, meine gute ^vau voat ^xoti (Duerfinger t>om

Hebe. 3e5t ift fie toiebcr auf ben Beinen, ba mid) ber fdjrecf«

lic^fte JRatarrl> feit r>ier TCDodjen i}cim\u(i)t." £v l)atte alfo

allen Ö5runb, für Ct^riftiane beforgt 3U fein, unb barauf ju be*

ftel^en, ba^ fie i^jre £rl)olung in ausgiebigem IHaße fud)e.

tttitte 7lpril tcar C^riftiane trieber in 2(na unb itjr "J^rief

von bort tlingt pöllig berubigenb, fo ba^ man anncl)mcn

tonnte unb durfte, fie Tx>erbc bei einer Bur in Äarlsbab völlige

(öenefung finben. Unb fo brad? (Scetl;e sSnbe iTtai trieber 3U

einer Keife in bie ^^^i'^'^^^ö^ö^"^^" ^^"f- Ct^rifliane blieb

nod? in tPeimar unb regte von bort jum Äauf bes ^treuter«

fc^>en i^aufee an, bas fpdter — noct> lange nad> itjrem Itobe

— ben 2lngel)6rigen unb Had^Eommen il^rce Brubcrs eine

<ocimftättc tnerben follte. ^m 4. 3uni reifte fie nad) lUrls«

bab, unb begegnete unterx»egö b<n großl^er^oglid^en XX>agen.

@ie fdjilbcrt bie Begegnung: „£ö begegneten uns 2 Hrotfd?*

Im, bie wir »on weitem for Kuffen l)ielten unb fd>on $iem*

lid> perlegen waren; aber wie groß war unfer £rftauncn, als

es nät>er !am unb wir fallen, ba% es unfer <ßroßbcr3og war.

i£r grüßte uns fel)r freunblid>; wie er einige @d)ritte vorbei

war, fragte er feine ieute, \x>er wir waren. £r ließ foglei4>

galten uni> f^ieg aus, 511m 3U meinem iQDiagen ju tommen. VPic
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iä) €9 fa^, fo flieg ic^ gef4>xx>ini> aus, um i^m entgegen su

ge^mi. £v voüt fet>r gnäMg un6 fragte Qkid) nac^ SMr, er«

tunöigte fid> nad> meinem ^efinben unö tpünfd>te mir (ölii(f

3U meiner JRur. €& mav tin xx)un^erf4)6ner 2^uffe bei it)m,

€6 mu^e ein Surft fein, er i>attc eine iltengc (Dröen, xociv nod)

jung un6 tjxir, tx>öö man einen fdjönen tTlann nennen

Eann. XPir )yahm itjn ^en ganzen XX)eg ni(i)t »ergeffcn tön*

nen." E)er Kuffe machte offenbar piel me^r i6in6ruct als öer

(ßrog^rjog.

Um 19. 3uni fdjireibt fie wieder: „^d) bin fd>on ganj anbere

al0 3u ^aufe, fe^c aber ein, öa§ i^ fet)r tränt tx>ar. 3ct> bin

aber au(^ nur glücflid^ buvd^ lDicI> un6 IDeine ^iebe, un6 mir

ift nur betrübt, 6a§ es Bk fo piel tojlet. lDoct> IDu gibft ee

mir gerne.''

2tm J9. 3uU „fc^meid>elt fidj" C^riftiane, öie £rfte 3U

fein, bit (55oet^e t>on feinem neuen ofterreidjifc^en (Drben, 6em

Äomman6eur!rcu3 bes ^eopolbaorbens melöet, „aber IDu xpirft

C0 vool)l f(^on tüiffen," fe^t fie refigniert l)in3u. ^ud> über

^(uguftö ?toancement jum Äammerjunter fd^reibt fie unb fie

nimmt es gar nid>t übel, 6a§ pom ]}. 3uU bis 30. "Jluguft

tein ^rief an fie geri(t»tet tx>ur6e. ^m 0. Beptember fdjreibt

fie: „IDa id> pon JDeiner (öüte un6 5iebe fo überzeugt bin

un6 in JRarlebab ben legten ^rief ix)m }}. 3uU erhalten t)abe,

xüo IDu meintcfl, iDu xpolltefl Einfangs ^uguft in VDeimar

fein, fo t>abe id) feit öer 5eit xK>n (Tag 3u ^Tag auf einen ^ricf

pon T>it geäfft, uni> fo »erging mir t)ier nn ZaQ ftill na4>

bem anöern. ^cn 29. ^(uguft war t)ogelfd)ießen Ijier, tpeldjea

id) aud> auf einige ©tunken befuct^te: öie (öroßl>er3ogin, 6er

i6rbgrogl>er3og unb alles ertunbigte fict>, trenn IDu tdmefl;

ic^ tonnte it>nen aber teinc genügenbc Tlntxxjort geben, ^ icl>

es felbjt nidjt tpußtc."

(Db es nid)t bie ii^rinnerung an ^erartige ^Kußerungen xpar,

i>ie (Ek>etl>e l;>inbcrte, iTtarianne nady bem ^obe feiner (ßattin

noct> einmal wiebersu feigen? VOir tpiffen es nid)t. XOiv



tcnncrt nur bk Catfad>cti, unb wollen r>orfid>tig £)cutungen

t>crmciöen, bit uns lcid)t in bu 3rrc univ in pi^antaftcrei fü\)vm

Bönncn. X)crmutli(t> l)at Cbriftianc (öocttjcs X)erftummcn, öas

jtücifcllos ^urc^ feine Heigung ju iltarianne peranlaßt war,

auf «in ungünftigcö Befinden gebeutet unö fid> öesljalb ge*

dngftigt. (Dber feilte es fi(^ auf XDitterungsuerljältniffe Ut

3iel)en, wenn (ßoettje il}r am J2. September |$J5 antwortet:

„Von öir wieber ein tPort su perne^mcn war mir fet)r er«

freuUd?. XX)ol)l ^at uns beibc 6cr Sommer übel beljanbelt unb

barin Ijafl bu pollEommen red)t, ba^ man fid) burd? dußerc

(öegcnftdnbe pon ber Betradjtung feines inneren 5"flöni>cö

Serftreuen muffe. 10k angeneljmften ^age, bic ic^ 3ubra4)te,

waren immer bie, wo alles fo fc^nell suging, bü^ id) ni4)t an

mid) beuten tonnte. JDesljalb mad)C bir fopiel Bewegung unb

X>eränberung als bu tannft in biefcn f4>6nen Cagcn unb b<nte

barauf, wie wir öen XlDinter abwcd)felnb bk ^age subringcn.

ißtwas tltufit wäre feljr wünfc^'cnövpert, es ift baQ unfdjul»

bigftc unb angeneljmfteBinbungsmittel berCöefcllfdjaft. Ö5egcn*

wärtig bin id? in ber @tabt, allein, in tDillemers tPoljnung,

bercn unfd^üQbare "Jiusfid^t bu tennft. Von tTtorgens bis Tlbcnbe

ift es unter meinen Sanftem lebenbig, Hage laufe in ber Stabt

um^er, tttcnfdjen unb Bammlungen 3U feigen. Sf'^i^ffwrt flidt

poll titertwürbigteitcn . .

.

Sri^ Stein (Cl)riftiane berid?tet uon einem Befu4> bt& Äriegs«

rate) uerfäumt 3U Ijaben, tut mir leib. Sein Brief i)t gar lieb»

rcid> unb pcrftänbig. Sudje bic iltuttcr unb übrigen grauen

im (öuten 3u erl;alten. 3n tleinen unb großen Stäbten, <xn i^of

wie im greiftaat ift 2^ul?e unb nad?giebige Bel)arrlid)teit bae

einsige, xoa& leiblich) burd^s ^cben bringt. IDafj wir in tüei*

mar finb, bü^ 7luguft fid) gut in ba& *^ofwefen finbet, ift un«

fd;dQbar. XX>ie fid> ba& alles in biefen Parabiesgegenben treibt

unb reibt, ift l)6d;ft unerquidlid). VDie fel;r wünfdx id), über

alles ba& mit bir ju fpred^en unb wenigftens für bie nd(i)fle

Seit Ijierüber tUaßregeln ju nel;men. /jerr unb ^tau v. tt1<ttig



finö ^icr, id) l)aht fic aber nod) nic^t finbcn t6nncn. <b<^fr.

@d)xr>ci3cr bcfudjt id). @$cn grüßt Tiuguftcn picimal. VDcgen

meiner Küdfetjr fag id) folgenöes: ©a es in r>ielem ^etradjt

fo fd)i(flid) als rätlid? ift, öaß id) bem d5r. i^crjog unterwegs

begegne, fo ^jalte iä) mi(^ l;ier folangc auf, bis er jurüdfe^rt,

uni) fet)e i^n ix>al)rfd)einUd) in ^^eiöelberg un6 Ee^re über tDürs«

bürg surüd. IDae nätjere erfdl)rft öu. tUoge i4> cuc^ frot? un6

gefunö antreffen! 5" einiger Untertjaltung fenbe ein Bdftc^en

ab mit öem Pof^\x>agen, öarin it^r eud? Dergnüglid) teilen tperöet.

(0ar mancherlei Ijabe id) vorgearbeitet, tDeld>e0 öiefen XX>ins

ter fertig tocröcn foU. ^rüßc ^ugufl, Äreiter un6 öie Sr«unöe

in öer @ta6t. <o<^fr. tUeyer fage: öaß id) it>n oft permiffe, in*

bem id) Äunftwerte aller 2lrt bef^aue. Ttuguft m6gc mid) ben

/^errfc^aften empfel)lcn! Unb nun lebe tooljl, meine tjerjlict)

(gielicbtc, unb bentc auf Unterl>altung für bcn tX>inter. (S."

C^riftianc fd)reibt berut>igt am 14. ^urüd: „IDas Jfiebfte

3u l)6ren ift, ba% ©u fo vergnügt unb tpol^l bift, unb id) will

mid> nun gern xvegen IDeincr fo verfpäteten 5urüd!unft $u

troften fuc^en. 3d> gclx viel ju 2<iemcr6 unb felje übertjaupt

alle ittenfctjen; Soeben ful)r ^vau von ^:;)tyQmbov^ mit

4 Pfcrben bei mir vorbei, unb id? tann nid)t lüugnen, t>a^

in mir ber gel>eime tPunfd), mitreifen ju tonnen, lebl^aft

xvurbc, benn bie @d>tvei$ unt> tHailanb mag gcxvig fel>cn8xvert

genug fein. XVävc id) bod) nur erft ganj wieber l>ergeftellt

unb tvotjl, bann würbe id? bie «Erfüllung bes XDunfdjte, aud?

nod) einmal mit iDir folc^ eine 2<eifc ju mad)en, für viel aue*

fül)rbarcr l)alten ; ^od) für jc^t will ict) erft fel)en, ob id) nod)

ein paar ?Lage nad) Ofena gelten Eann .... Hun etwas

von <oäu0lid?Eeiten : id) l)aht für ^en tüinter fel)r viele (öur*

Em unb ^ol>nen unb bcrglci4>en eingemad)t, von ben (Dbyf*

f<eifd)en langnafigen \)6lEcrn l)abc id) vi€r @tüd im ^aufe;

unb fo ift im ganjen meine ÜC>irtfd)aft 3iemlid) gut beftellt.

Hur fel)lt bei une 6aö (Dbft; wenn £)u nur (öelegenl)eit

fanbeft, für etwas getrodnetes (Dbft ju forgen. "^luf ben an*
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tommenbcn l^aftm ftcut man fict>, -ovie fonjt öuf bic 3ubens

tvämä^n. Tluguft fagt mir, er xpürbc JDir ftlbfl f4>rcibcn.

nun lebe xoc\)l unb glücfUc^, i>a bin id) aufrieben."

"^im |0. (DEtober tarn (öoct^e enbli4> toiebcr nad) tDeimar

3urücf, aber bie (öefcUigteitcn bcs tüintcrs blieben ni(^t lange

erfreulich unb erljielten einen traurigen ^bfct>lu§, als ba& S*"wt»*

ja^r !am. XX)o^l notiert (öoetl^e am J2. 3anuar no4> einen

Ttueflug feiner Srau nac^ ^tna in feinem ^gebud>, aber

Äncbel fc^reibt an (öoet^e am i.tHai |$}6: „tTtit ieibtx>efen

^be i(^ gehört, ba% aud^ IDeine (0efunbl>eit biefen XX)inter über*

mandjerlei "Jlnfldgen untertüorfen gcxpefen, bie jebc4> ben un«

unterbrochenen JCauf IDeiner tPirtfamteit ni(t>t 3U unterbre(^en

permoc^t."

Tim ij. ittai ging (öcet^e nact> 3ena, Cljriftiane ging ea

nod) ganj gut, am J5. berictjtet fic bat>in, ba^ „btv '^aubcvt

let^rling" in allen Zimmern eingeteert fei, i>a^ aber (öoctbes

5immer fcljon fertig feien, bann Eommt nocI> am js. iTtai

ein @(t)reiben x>on Ärduters *o<^nb, in bem fie bm porigen,

fe^)r turj gefaßten ^rief bamit entfc^ulbigt, ba% i\)t @e*

tretdr fic bamala ni(i>t redjt l>abe »erftetjen tonnen, fie fei

nic^t mit i^m fertig getjx>rben, Ärduter, ber eben bicfe s6nt*

fctjulbigung für fie fc^reibt, i?erftel?e fie piel beffer. Unb nun

^at Brautet es fi^) offenbar angelegen fein laffen, Cljriftianene

(öebanten fo f(i)6n tx>ie mÖQliä) 3um "ilusbruct ju bringen, ein

p^rafenljaft getpunbener, blumiger @til ift babei tjcrausge«

tommen, b^cr ^em „tleinen Haturtoefen" fremb ifl.

C^riftianens Briefe aus ben legten 2<^\)Hn finb übcrtjaupt

merEtr»ürbig ; leiber finb uns aus btn Übergangsjat?ren turj

nacl? il)rer Legitimierung, tpic fdjon ertoälmt) tcine erl)alten,

wir E6nnen bal>er nict>t mit @id>crl)eit fagcn, toie feljr

ober t»ie xx>mig biefca iSreignia auf fie cingctt>irtt Ijabe,

unb aucl> fonfl finb ilücten. @ic fd>rcibt faft nie meljr

eigenl)dnbig, (Caroline Ulrid?, J^iemer, ^vau JRirfd^ unb

Belretär Ärauter fcljrciben nady il?rem iDittat. IDae bcs
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cinflu^t btn @tU, btv 6a6urd> xocnigcr nait>, weniger

$axüid) xoivb, nur bk jat^lreic^en, xs>mn «uc^ ganj turjen

nad)fd)riften fin6 von bet alten Ztt: „15t\)<ilt mid> lieb, wie

14) lDi(^! 0ent an iDeinen Bctja^!" "^tber öie ^tnreöe ift

„lieber (öetjcimrat", ober „lieber befter (öel^eimröt", un6

wenn ^er BeEretdr bk Unterfd^rift mit übernimmt, öann

„empfet>Ien wir uns 3U (5naben" ober „jum OOoljlwoUen".

IDafür werben bie "Beridjte Idnger unb ausfüt^rlidjcr. VOas

immer wieber an i^nen auffällt, ift, wie wenig Älatfd) fie

entl>alten, wenn man fie mit bm anbtvm Borrcfponbenjen

^er Seit t»ergleid)t.

IDas Ic^te ©djreiben, wieber v)on Brduters ^anb, ift rü^«

renb. "Jim zz, tTlai, nad^bem fie einen dl)nli(t)en "Einfall wie

im X)orja^r geljabt ^at, f(^reibt fie: „lieber (öeljeimrat! 3(i>

l)abe ©14) um Perjei^ung ju bitten, ba^ id) ©einem gut*

gemeinten 2vat wegen bes "Jlberlaffea nidjt fd)leunig genug

na(i)gel'ommen bin, woburd) l)6ct)ft wa^rfd)einlid) id; biefem

Unfälle entgangen wäre. 3d) bantt (öott, 6a|j es fo glüdli^)

überftanben ift. Gegenwärtig befinbe id) mid) jiemlid) wo^l,

ber Äopf ift mir fel)r leid)t, alle Sinne finb fel)r frei unb nir«

gen^s ifl mel)r ein ©rucf ober betäubenbe @d)were ju be*

merten. Hur bie fpanif4)e ^licQt intommobiert mid) no4)

etwas, ^eb nun wol)l unb gcbente mein. Champagner ift

biesmal in unferem Äeller gar nid)t ju finben, 2^amann t)at

mir nod) Uinm gefd)icft. tPert^eimer, z ^outeillen, folgen

anbei. C. v. (öoetl)e."

Tiber am 29. tltai jeigt ba& ^agebud) (Soetl^es 3<üdEunft

pon 3ena an unb bcmeift: „(ßefäbrlidjcr 5"ftanb meiner Si'^u."

2lm 30. iVlai ftel)t: „tTteine ^vau wieber außer ^ett",

wä^renb ber 3|. einen „Küdfall meiner Srau" per3cid)net.

©er |.3uni erjäl^lt: „(Öefäl)rlid)e8 ^efinben meiner Srau xoai}«

renb ber Hac^t. tHittag ju jweit." ©er 2. 3uni fagt: „X>tvt

fc^limmerter Suftanb meiner ^rau. Htin4>en warb tranl. Jltit*

tag ©eile. Hangele unb JRräuter 3U ^ifd;. Had? Cifc^) PaEet
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nad) Srantfurt. <^ofrat iltcycr. ^ofmcbifua 'Kci)btin. Vtn
fc^Iimmertcr 5uftanö meiner ^tau." Um 3. 3wni ftt\)t voitbtv:

„€ine unruljige forgenuolle Vlad>t perlebt. IDie B6(i)in öiefel*

ben Einfälle, $u ^ette. Srau x>on ioeygcnöorf bei meiner ^vaUf

öie nod> immer in 6er größten (öefatjr. JTlittag su sipei. (^e*

f(t»äftigung9berid)t.) £)cn ganjen ZaQ über tUinc^en Uiblid)."

'21m 4. 3uni jeigt (öoct^es "^Ingft unö Erregung fic^ nod) 6eut-

lieber: „Itlandjerlci eppeöiert unb befeitigt. tUeinc Srau no(^

immer in dußerfter (öefal?r. Ärdutcr tr>ar 6ie Hac^t bei mir

geblieben, ©parieren gefahren mit i^^^frat tUeyer. @e^r talt«

jfuft. 5" Stoei gegcffen. Had) üifd^e Bansler von ttlüllcr.

pi6Qlid)cr heftiger Sicberanfall. 2^ mußte mid) ju ^ette

legen." Tim 6. 3uni fd;)reibt er: „JDen ganjen €ag im ^ett $u*

gebracht. tTtcine Srau in dußcrfter (öefaljr. iDie Äö4)in unö

t1tind)en leiMid). tUein @ol)n i^elfer, 2^atgeber, ja einziger

tjaltbarer PunEt in öiefer X)ertx)irrung. Ärduter öie pergangenc

Vlad}t bei mir.''

Hn öicfem 5. 3uni \)at JRnebel it)m gcfd)rieben : „iTiit @d)mcrs

jen l?6rc id>, 6aß Escine liebe ^rau in le^ter ^eit \x)ieöer unpdßUi^

getpcfen, XX>ie fel)r tr)ünf4)en trir il?r unb 2)ir buvd) fic froljlidjc

@tun6cn. i6rl?eitere IDein (öemüt uni> toenn es nidjt anbers

fein tann, fo perlaß xpieöer auf einige 5cit öen <Dvt." ^Iber

nod? am felben (Tag tjatte er erfa^)ren, öaß öiefer 2^at nict)t

angebradjt tpar, unö er ließ ein ^tjxiteö ©einreiben folgen:

„i6ben, ba id) öae le^te VDort an beiliegenöem ^rief gef4>rie«

ben t?abe, erl>alte id> nad)rid)t öurc^ X^ulpius, öaß JDeine

liebe Srau fo EranE ift. — Xt>ie fe(?r nal>e öiee une gcl;t, Eann

id? iDir nidjt fagen. ^rofte IDid) in öer @tdrEe öes (ßemiits

unö entferne 2Did) auf eine 5«it lang pon öcm (Drt, öer iDir

je^t traurig ift. lUeljr Eann id) nid;t fagen. — 3d) überfeine öie

(Sroße E5eine8 Derluftea, unö tarnt öie £mpfinölid)Eeit IDeinea

/^ersene. — tDae Eann JDeinem <35eifte jibod) in öen menf(t>s

lid?en @d)idfalen gan^ fremö fein? — BeöenEe öiee unb \^abt

tltut, öas Hebel pon IDir xpeg su tjeben.''



Tlbn auf (öoctt>e Bonntcn öicfc Urofttoortc nid?t xüirten.

IDer 6. 3uni trägt bk traurige ^iuf^eidjnung : „(öut gc*

fc^lafen unb viel bcffcr. Hatjcs «6n6c meiner Srau. ie^ter

fürd>tcrUd>cr Äampf iljrer Hatur. @ie perfd)ictv g<;gen tttittag.

^«ere un6 Itotenftille in un6 auger mir. ^ntunft uni> fcftlic^er

i^injug ttv Prinseffin 3^<^ unb Scrn^arbs. ^ofrat tlteycr,

J^icmcr. libmbQ brillante 3llumination öer @taöt. ttleine

Srau um streif nad^ts ins ^cid)en^au8. 3^^ öcn ganzen Cag

im ^€tt."

(Db <3oct\)t Sd)iücv6 XDovt aus 6cm tX>ill>eIm Cell an 6ie«

fem n^agc beöac^t traben mag: „*oier tüirö gcfrtit un6 anbers*

tJX) begraben"? liefen &d)mtv$ tonnte <r im Cagebu4> nidjt

m«l>r unterbrüden. Burj ift feine ^Sußerung, aber bicfer eine

©a^: „5eerc uni> Cotenftille in unb außer mir" fagt m^ljr,

als XDortreidjere ^eEcnntniffe eingeflianöen t>dttcn.

(Db Cljriftianen 6er "^löerlaß nod) get)olfen tjätte? Bic

foll an ^luttrdmpfen, tporunter wir uns t)iellei(i)t Urämie

ju 6enEen l)ätten, geftorben fein. 2(ber es ift mcrtix>ür6ig,

6aß (öoett>e8 Cagebud> 6ie gleidjjeitige i6r!rantung von ^xoci

xx)eiblid)en i^^^usgenoffcn an ät)nlid)tn Zufällen fcftftellt. IDas

tx>i6erfprid)t kbtjaft 6er mandjmal get)6rtcn Zumutung, Cljri*

l^iane xx>äre an 6en S*^l9<^" ^^f Cruntfuc^t jugrunöe gegangen.

^Im 7- 3uni trägt (öoetl?e ein: „Hii^t befonbers gcfc^lafcn.

Sa^lreic^e Bon6olen3en. 2tu§cr Bett. *o<^fr. tltcfcr. ittittags

mit "^iuguft. Srau Prof. 2^iemer, ^atbtnvtv\ud}(. (Segen 2tben6

Prof. 2^iemer, 6ie t)erfuc^e fortgcfe^t. i^ofr. tlteyer auf turje

3cit. 2iiemer blieb." ^m $. ftet^t: „tttein« Srau früt> um 4u^r

begraben. t)erfc^ie6enc Briefe. Fragment aus 6em J^amayan

an iHajor t>on Bnebel. 'Uttcn gel^eftet. 2^et)bcin, ^^ufdjfe un6

Äämpfer. 3"^ (Sarten. JDas nä(t>ft3ubeobadjten6e 6urd) ge*

öadjt. Sarbenr)erfud)e vorbereitet, tttittags mit 2tugufl. Bup*

fer ju peron. Um 3 ut)r Äolle!te meiner Srau »on Doigt gc*

galten. ii£nglifd>e 3ournaIc. <^ofr. i^Ttcyer. Bct)Ioßflügclbau

befonöere."
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3n feiner XX)eifc ij^ (öoet^c beftrebt, fid) fofort bmd) "Zlrbeit

Tiblentung ju fct>öffen, aber aud) im ^rief an Änebcl, beffcn

Ztilna\)mt er fidler ift, tann er nickte über öen ^oö fagen.

•£t f(i>reibt nur: „^a E)u in 3n6icn tweileft, fo fenbi

eine öer get?altPoIlften itjrer «Erfindungen, öie ab Symbol

für i'cne ganje tnYtt>ologie gelten tann. £)ag \)m Satontalas

Ttbtunft 3ur @prad>e tommt, ift gar f(i)on. — X>idkid)t

fiet)ft ©u mict> balb."

^tm 9. 3uni forgte er für Q^rauernotififationen, un6 am

|0. beri(i>tet öaa Itagebud): „3n öic üorberen ^inimer cinge*

räumt. "Jlbcnöö mit 2lugufl." IDiefc porberen 5itnmer toarcn

6ie (Cl?riflianen9. (5octi}t tonnte ca nid)t ertragen, fie nac^

Ctjriftianene Coö im alten "^uftanb $u laffen, glei4>fam als

kerea B6rpergel)äufe, öem i>er bfleben^ (öeift entflot)en xcxiv.

7lud> öae XX>irtfd)aft93immer lie^ <3ott\)t perlegen un5 um*

bauen. @o perfud^tc er, aud> du^erlid^ 3U perdni>ern uni> ab*

3ufd)lie^en, tx>o er innerlich abf(^lie^en mußte. Tiber 6er "^Ib*

fd>lu§ nxirö iljm nid?t leid)t. no(i> in pielen Briefen tlingt

öer @d)mer$ nad).

XPeil aber ein tUenfd^ ni(i)t pollig tot ift, folange feine @eele

noc^ auf anöere tDefen forttpirtt, fo war aud) Ctjriftiane nid)t

am 6. 3uni p6llig geftorben. ^uf öem ttuttlertpege 6urc^

(Soct^es VDefcn unt» XX>ert ift fic aud? uns ert)alten ge«

blieben.

tt>ie ^at (öoetl)e bm «loö feiner Srau überxpunöen ? @d)neU

^at er einfd)neii>enbc Veränderungen im ,<^usl>alt unö in feiner

inneren Umgebung porgcnommen, um nic^t auf @(i>ritt un6

ZLritt an feinen T)erluft erinnert ju tt»er5en; im näd>flen

tPinter betrieb er öie ^ufnal^me Tlugufta in 6ie Zl)tattti

tommiffion, um an 6em @ol?ne öie ©tü^e ju ^aben, 6ie iljm

bi8l>er l?inter öen Äuliffen öie (Sk;ttin getpefen toar, unb f(t>on

im folgenden 3öl?r führte er öie X)erl)eiratung feines @ol?ne6

mit (Dttilie pon Pogtpifc^ l)crbci, ober bcfd^leunigte fie, \Pol)l

jum ILeil, um i>cn tpeiblid>en Einfluß im <3aufe unb öem
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@ol>nc gegenüber nid)t lange cntbetjren ju muffen. "JlUeö baa

lägt darauf ((^»ließen, öaß er fd>tüer gelitten l>öt unö nur nac^

feiner 2trt nid^t untätig ibcm -^eibe jufal^, fonbern XX>«ge fu4)te,

um ts 3U linbem, wenn iljm f(l)on nidjt «bsuljelfen toar.

2tt>er xoit l)aben aud> eine 2^eit)e unmittelbarer uni> perf6n*

li(t>er "^luöbrüc^e 6er Älage, toie fie fcnft nie bei (5oet^c 3u

finben finb, in Briefen an näl>er* unö ferncrftcbenbe Sccunöe

tüä^renö C^rijliancne Urantb^it uni> nad) i\)vtm JLob. @o
«n 3. S- *b- @ct)loffer am 3. 3uni j$j6:

„. . . tTiebr fage ict) nicl>t, per^inbert von ^äuslictjen f(t)xr>eren

Unbilben."

Tln 2^iemer am 4. 3uni:

„J^6gen Sie, mein lieber 2^icmer, beitommenöen heften einige

Tlufmertfamteit fc^enten unö fie fritifd) öurd?geben. ^ei ganj

gefunben ©innen xoiivbt mir f4>tDer fein, 6ie tUängcl ju ent*

öecfen, xoeil ic^ 3U feljr, öae xoas öa fielet, gexx>o^nt bin. 3eQt

in 6en mittrantenöen Ijabe ic^ bcfonöers aufs cinjelne gar tcin

Urteil mebr.''

lin Reiter am £n6e eines langen Briefes t>om $. 3uni;

„XVtnn id) bir, berber, geprüfter ^rbenfol?n, permelbe, ixx^

meine liebe Heine 5rau uns in biefen Hagen t>erlaffen, fo tpcißt

büf 10X16 CQ beißen xoill."

Tim $. 3uni an @. ^oifferee (in einem langen, ungexx)6bnli4)

trüben ^rief):

„Süge id) t)in3u, ba^ meine liebe Eleine ^rau uns in biefen

Ztagen »erlaffen, fo netjmcn liebe Sreunbe gewiß ?leil an mei*

nem ouflanbc.''

Tln iJouifc Beibier am J2. 3uni:

„£)en lieben 2(nci^d)in Sreunben unb Had^barn taufenb IDant

für ibre tr6fili^en XX>orte. ^ei bem großen t)erlufle !ann mir

bas :Jeben nur erträglich Ta>erbcn, trenn id) nadj unb nad> mir

oorerjäljle, toas (öutes unb ijiebes mir alles geblieben ift.

Sagen @ie mir, meine ^efte, xpie ficbt es mit y)tin\ ^ilbe

aus, TPann finb Bic fo tpeit, ba^ man barüber xoieber einmal
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bctattn tann un6 foU, iä) xoürbt mit <^cfr. Ittcycr, xücnn auö^

nur auf hirjc 5«it ^inübcrtommcn."

Hn Schopenhauer am j6. 3uni:

„JDaQ f(t>xüar3c @icgcl meines Briefes muß mir abermals bei

3t)nen, mein trertefter <oerr ©oftor, $ur i6ntfd)ulöigung 6ienen,

wenn id) beinalje nur öen Empfang ^tjres nx)t)Ige6a4)tcn 2(uf«

fa^eö mclöe. IDie Ärantljeit meiner lieben Srau unö il)r erfolg«

tes Tibleben I)at mi(^ allem tX>iffenf(t»aftUd)en unö namentlich

ber Sarbenlel^re entriffcn, in öie id) öurd) 3^re Tlrbeit, 6urd) 6cn

Ttböruct bt& @ci)ul3'f^en TluffaQes, xoüd}iv beiliegt, unb bei

öem Transport meines fdmmtlicijen ctjromatifc^jen Tlpparats

na<^ 3ena x»ie6cr I)incingelo(ft werbe."

Zn @. ^oifferec aus einem ^ricf pom 24. 3uni:

„leugnen will id) 3t?ncn nict)t, un6 warum folltc man

grogtun, öag mein 5uft<inb an öie tJerjweiflung grenjt, öes*

Ijalb ict> auct), inöem ic^ mi^) 3U jerftreuen fudjte, auf 6as

allerfalf(^efte tttittel geraten bin, inbem id) ndmlic^ mid^ um
fdl>ig fant>, irgenö eine Proöuttion bes 7lugenbli(fs von mir ju

erwarten. @c tjabe ii^ öie alten öcrelinquierten Papiere t)crpor*

gefucijt, wo jwar man^jes ajrfreulidje unö ^raud)bare ficf? fin*

öet, aber aud) ein XVu^ von erft öurdjgefctjmoljenem ^eftein,

wo man ein fdjrectlicij^s Seuer un6 @cl?mic6earbeit anwenden

müßte, um öas Bißcijcn metallifd^e l)eraus5ugewinnen, unö

bod) tann man es nid)t über \id) gewinnen, öergleidjen "Blatter

3u vertilgen, weil es immer Dcntfteine vergangener ^wftdnöe

bleiben."

2ln Cott« am 26. 3uni:

„€xo. tüoljlgeboren

t)aben gewiß Ttntcil an meinem ouftanöe genommen, wenn

3^nen öie Vlad)nd)t jutam, öaß meine liebe tleine ^tau^ öeren

2(nmut @ie tannten, mid) in öiefen Hagen cerlaffen tjat. IDie

t>crwirrung, öie öaraus in meinem i^auswefen entftanö, ließ

beiliegenöen Brief »on *^crrn Sr'^mmann »ergeffen; eben öa*

öurd? wuröe auc^ öie gegenwärtige Senöung uerfpdtet."
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3. 3\aabc: ^liiguft x^on ö>octbf





Zn W. V. ^umbolbt «m 26. 3uni:

„mXit btm (Scfül?! öes X)crlufte9, in bas mi(^ öas Tlbfc^eibcn

meiner guten tleinen ^vciu perfekt, toeijj id) nid^tö tiöftlid^er,

al8 unit)er3tifd}auen, wie oiel (öutcs unö Siebes mir nod) übrig

bliebe.

X>on 3bnen, tcuerfter Srcunb, bßb id) in unöenEIidjer S^it

nichts geb6rt unb (ebne mi(i> wieöerum na(t> einem lieben

XDorte von 3brcr *o<^ni> unö btv t>crficberung 31?res XX)obIbe«

finöene. iciöer muß id; X)cr3id)t tun, @ie am fcb6nen tHain

$u (eben. iDic ^irjte unb ein gexüiffer Crieb tx>eifen mict» nad)

^6bmen unö nocb tonnt id) fclbft nicbt fagen, toae id) aus«

fübren xperbe. Waffen Sie mid) halb xoas pcn fid> \)övtn unb

fenben mir toieber einmal etwas ^ebeutenbes von <o<^nbfcbrifs

ten. tnit alten b€ffl<brad?ten :5icbbabereien fcbmci(i)elt man

feinem @d)mer$.

Bo bin id; aucb 3brfm ^tvn "Brubtr eine lieblid;e Ilroflung

fcbulbig getxwrben, ba fein fo bcbeutenbes unb aufregenbea

i^eft: Sur les lois p. gerabe in beti traurigften tttomenten 3U

mir fam unb fein '^td)t an mir ausübte, unb fo ift es aucb

jeitber ber tdglid;c ^Teict meiner ^ctradjtungen geworben, iaf*

fen @ie ibm bie bantbare beiliegenbe Äarte jutommen.''

^In 3. S. ^. @d;loffer am J3. 3uli j$|6 (am £nbc eines lan*

gen, fid; auf Sranffurter X)erbältniffe unb fpejiell auf ©cblof«

fers Stellung bejiebenben Briefes, in bem (öoetbc Scbloffers

X)orgeben teils angejweifelt, teils getabelt l)Cit):

„igrbalten @ie mir 3brc S^^w^bfcbaft, auf bie id) nad) bem

grogen X)erlufte ber mid) betraf, als auf tin wicbtiges (öut ju

jdblen Urfacbe b^be."

&o muß man wobl jufammenfaffenb fi(^ mit ben XX>orten

2^iemers einmrftanben erklären, bie gewiß aus genauer perfo*

nalfenntnis entfprungcn finb. Unb wenn biefe tX>orte nicbt er*

fd;6pfen^ fo m6gen fic bod) im 5i'f«nimenl;ang mit bem bereits

(ßefagten bas (£b»Jrattcrbilb Cbriftianens crgAnjen unb perpoll«

ft^nbigen:
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„•£5 ift fein ((öo<:tt>(0) ^ßUöIidKs icbcn, vodd^cQ eine ^eit*

lang nict)t in 6cr ^crtömmlict) bürgerlichen tX)eife gefül?rt, auc^

nad> feiner enölidjen Conformation mit @itte unö Conueniens

einer levis notae macula nidjt l?at entgelten !6nncn, felbfl je^t

t»o 6er @t. Simoniömus, eine iSmancipation in 6er iiebe

6urd)3ufe^cn bemül^t, gelin6er über etwas urtl>eilen foUte, 6a9

tcine9tx>ege aua fo gefa^rlid^m repolutionärcn (Örun6fä^en un6

3^öifonnenient9 ^)cn?orgegangen xoav; fonöcrn nur 6cm 6ama«

ligen 5<itfinnc folgte, 6er sxrifc^cn El6fterli(t^em, unnrttürlidjem,

3tt)angi>ollem (t6libat un6 einer bürgermdßig ^cr!6mmli4)en

•£i)e einen mittleren 5"fl<^"ö anerkennt, 6er, auf 6er freien :Ciebe

un6 Eingebung beru^<n6, bei fittlid>en n>efeTi von felbft in 6ie*

jenige feftc Itreue un6 6auern6e greunöfc^^aft überget^t, toelc^

6ie gefe^lict> v>cll3ogene t>erbin6ung jwar präfumiert, aber nic^t

3U garantieren mrmag.

(S>. f?atte 6ie <iebe als 3imgling r>on il)rer erften aufbrec^en6en

Änofpe biö 3ur brdutlidjen iSntfaltung tennen gelernt; — be«

günfligt von Hatur un6 Bd)ic(fal, -»»ie ee f(^eint, um fie— aud?

al& i6ntx»ictlung9hantl)eit — in allen il)ren pi;afen 6cm tTten*

f(^cngcfd)led)tc fd>il6ern ju t6nnen, xrie e9 nod? tcinem lDid)tcr

vov il?m gelungen tr>ar. Seine 3U mannigfad)cr Bil6ung i^)m

von t)6^cren t\Xäd}tm angexx)iefenc taufbal?n un6 6ic ftaatsbitr«

gcrlict^en X)er^)dltniffc, in 6ie er eintrat, erlaubten o6cr bcgünftig«

ten tx>cnigften9 nid)t eine X)erbin6ung, wie gexr>6l;>nlic^e Uten*

f(t>en fie gleid? beim antritt eines ^Imtg in7lu9fid)t ftcllen, 3eÖ0(^

fet>lte e9 nic^t an X)erfud;>en un6 ernften ^eipcrbungen, 6ie au9

unbetannten Urfad^en crfolglo9 blieben. lDa& Mm aber Idßt

fid> nid)t aufhalten un6 (ö. l)ätte me^r al9 fein t)albe9 E5afein

ol?ne 6a9 (Slürf eine9 ^du9lid)sgefelligcn 5uflan6e9 t?ingebra4>t,

6effen 3nnigteit er fd>on fri'i^) cmpfan6, wenn er fidj nidjt nac^

einem teilncl;men6cn, 6cr ?ln^dnglid;Eeit fdljigen Vt>efen umfa^,

un6 e9 in einer perfon fan6, 6ie gan3 geeignet war, foux)l?l

für feinen <5au9l?alt 3u forgen, al9 6urd; anfpruc^9lofe un6

naiue titunterteit feine 6urd) Unbil6cn 6e9 ieben9 tr>i< 6er
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tUenf(i>cn getrübte iaum ju ertjciterii, 6cn tHiömut^ 3U per*

f4>euci)en unö buvd) Tlbm\)m( xoibtvlid^tt Borgen it)m 6ie p61»

Uge tX)iömung an :Runft, XX>iffenfc^ft unö Tlmt su erleichtern.

Hur ein foldjes t>xiblic^9 tiefen beöurfte er 3U freier un6

m6glid)|l ungetjinöerter €nttx)i(flung feiner felbft unö feine auf

2^ang unö ILitcl 2infprud> madjcnbc, in geleierten ^irteln xüo\)l

gar felbft ale @(^riftfleUerin glänjen tDolIenöe t5ame ^ätte fic

f6röern ober nur fein e^eUd)e9 (ölücf unö tjdusUd^eö Belagen

machen t6nnen, t»ie i^n gans nal?e berü^renbe i^rfat^rungen

fpdter unö frütKr belehren foUten.

(ö.'ö ^etanntt^erben unb na(t»l?erige8 ^ufammenleben mit

biefem Srauensimmer fc^ilbert einer ber neueften "Beridjterftat*

ter, wa^rfdHinlid) aue tx)eiblid)er Hadjrebe, get)äffig unb falfc^.

nidjt fogleid) als (ö. aus 3talien tarn, lernte er bas tndb4>en

tennen, nod? tmniger xxHxr es ber Sali, ba% feine Sre»"i>< f«

i^m jugefüt^rt l^dtten; fonbern auf einem ©pasiergang im Part

bei Öberreid)ung einer ^öittfdjrift für itjren Pater. Tiud) m\)m er

fic nidjt foglei(^ 3U fid> ins <^U0, fonbern piel fpäter, fie be«

fud?te it)n nur unb leiflete i^)m bei feinen botanifd^en unb c^ro«

matifdjen ^efc^dftigungcn anmutige (^efellf4>aft. ©aa <ßebict>t

„t)ie metamorp^ofe ber Pflanjen" fc^ilbert bae fc^6nc X)cr^dlt«

nie beiber ju einanber: it)n als beletjrcnben Sreunb, fie als lern»

begierige (i5eliebtc, bie bereits immer fid) angeboren.

@ie ^atte aud) mit ber tt>irtfd)aft juerft nidjts 3U tun,

beren fie fi4> erft in ber Solgc aus eigenem eintrieb unb iiebe

muflerbaft annabm. Tlls er ein eigenes ^am befaß, xourben

aud? ibre ^nte unb Btieffctjtoef^er barein aufgenommen unb

perblieben barin, ein Hebengebduöe bet>X)bnenb, bis ans iCnbc

ibres Gebens. !

JDocb er felbft tleibet bies ganje Derbältnis, feine £ntjtet)ung,

tBegrünbung unb Solge in eine ber fd)6nften Parabeln, bie er

nod) fpdt |$| 5 perfertigte unb bie nun auf einmal i>urd? Cbiges

il?re IDeutung unb polles X)crfldnbnis erbdlt.

j3* J95



Jamale in crftcr 3ugcn6blütc muß fic fc^r \)üb^<i) gcwcfcn

fein, fogör rcijcnb. 3l;re fpätere £rfd)cinung, id) meine it>r tbv»

perlic^es "Ztusfe^en, öarf nictjt auf i^r frü^jtres bcsogcn unb jum

Prdjuöij gegen baafelbc gemacht \x>ert>tn.

XÜcv fie als junges tUdbc^en, pon naiüem freunbUdjcm XX>€*

fen, mit rollern runbcm (öefic^t, langen Torfen, tleinem Hdöc^tn,

fc^TXJellenöen flippen, jicrlic^em B6rperbau unb nicblidjen tans*

luftigen Sü#<i)cn gctannt tjätte, würbe (ö.0(öcfd)macf unb XDa^I

nic^t gemißbilligt ^aben. Tluc^ gefiel fic feiner tTtutter, bie 3t»ar

crfl fpdter fic x>on Perfon fenncn lernte, aber früher fc^on in

bem t)er3li4)ftcn ^rieftoedjfel mit i^r flanb, inbem biefc tDa^r*

l?aft geniale unb babei boc^ proteftantif4>sfromme Srau bas Vtn
^dltnie nid)t mißbilligte unb xjxgen feiner glücklichen löefctKifs

fen^cit jebcr couDentionellen Perbinbung, xoüä^t jene (ßarantie

ni(i)t gegeben ^ätte, fogar porjie^en mocljte.

tXad) ber crftcn perfonlict^en tJorftellung im "^ai^vt 1797 an

feine tHutter erfolgte beren poUtommenflc 5ufricbenl;eit unb

Belobung feiner XX>at)l, xr>ie bie Briefe ber alten Kdtin un*

tpiberleglicl) gegen bm ^6ttigerifc^en hinter ber J^itö^t auege*

brüteten Älatfcl) bexpcifen . .

.

3n jener jugenbli(J?<n allgemein anfpre4>ttiben (3e|latt be«

voai)tt fie noc^ ein S^ntilienbilb, ein "^Iquarcllgemdlbe t>on (Ö.0

i^auefreunbc ^ünvid) iTteyer ausgefüt^rt in einer ber Madonna

della sedia perftdnbig nac^gcbilbetcn Situation, als iTtutt«

mit il;rem Crf^geborcnen im 2trm. i6ine xoeit fpdtere ^üfle cnt«

^dlt ixoat bie (5vunb$ÜQt ber erften jugenblic^en ^ilbung, xpirft

aber bmd) bM Übcrgcxpic^t ber Sleifclrpartien bei nic^t gel)6ri»

ger ^elcu(i)tung ungünftiger als es im Äeben ber Sali txmr.

i1t6ge man nun »on biefemX>erl?dltnia beuten, xoae man TX)ill,

m6ge ca nacl> einer ftrcngen tl>eoretifd>en tTtoral o^cr nad> einer

prattifd> mobifi3ierten, b. \). mit tt?eologif(i)en ober tapaliercn

Tlugen betractjtet werben, oljnc jebod> mit ber 5e>twng für bie

elegante XX>clt (^6ttigcr) eine grobe bürgerlidje Bd>xx?dcl>c, ober

mit einem ncucften Cato eine Unbeutfd;l)eit barin finben 3U wol*
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Icn, fo vid bleibt ausQtmaö^t Qtxoi%, öa§ — alle übrigen X)or*

teile nid>t in "Betradjt gcjogen — in öiefem ^duslidjen un6

tJoirtf4KiftU4)en ^"(«^^'^«tileben nid)t öie gext>öl)nli(^en £^c«

flanbfjenen unb (öaröinenpreMgten t>orfielcn, öie felbft in öcm

legitimften £t>efian6c feiner nd(^ften ^reunöe nic^t feiten tDaren,

ncd) toenigcr eine fo unxDÜröige Zumutung xoie 6ie, mit 6er

Ä64>in "^bred^nung ju galten oöer öas i^erauageben 6e8 tag«

lid>en Bedarfs ju beforgen, tr>oxx)n t£>ir au4> ^ifpiele 3U geben

tpügtcn.

Von einer tt>eitcrgcben6cn *^errf4>aft 6er geliebten Sfeun6in

als über 6a0 (Öefin6e; von iSinmifdjung in Tlmte* un6 Tlutor*

gef(^dfte, von ^iferfudjt un6 Bd^mollen tonnte nie unter Per»

fönen 6ie Ke6e fein, tDOPon tDenigftena 6er eine Part eine mebt

ate notige Sülle t>on X)ernunft, X>erftan6 un6 tTtenf(^cntennt«

nie, 7lnftan6 itn6 Sitte befaß; 6er anöere aber poll Pietät un6

Ttnbänglidjfeit ju !einer 5«it t»ergeffcn modjte, 6a§ fie 6iefe ü)V

un6 il?ren X)ertt)an6ten conr>enieren6c y^piftenj unö XX)irtfam»

teit in einer i^r angemeffenen ©ptjdre nur i^m ju per6an!en

\)attt,

(5. fdjd^te un6 liebte tx)irElid? feine Srau . . . un6 fo bettvics

er aud) 6ie jdrtlid^fte, ja dngftlidjfte (leilnabme bei ibrer legten

t66licben Brantbeit.

t>a% er nidjt mebr 'Kü\)nKns pon ibr madjt un6 in feinen

©djriften ibrer nid)t 6fter namentlicb ge6entt o6er fogar @o*

nette un6 fotiftige Zrrauergc6icbtc auf fie perfertigte, liegt in 6er

5artbeit feines (öefübls un6 feiner (Befinnung. IDer Bd^mcrj

6en er um ibren t)erluft empfan6, xpar ein picl 3U grün6licber

in feine sSpiftenj eingreifen6er un6 bis an fein £n6e 6auern6er,

6a er fie nad> 6em Tlbleben feines einjigen @obnes, 6er ibm bis«

ber in allen bduslicben un6 tx>irtfd>aftlicben "^tngelegenbeiten fo

treu un6 forgfam b<igeflan6en, nod^ von neuem »ermiffen follte,

al« 6ag er ibn mit n>orten ausfpredjen un6 cnttpeiben mocbte.

@o bielt er es immer mit allem, xx>as tief in fein inneres fd>nitt;

er fpracb nidjt 6apon aus @cbcu, 6en Scbmerj mit VPorten ju
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\>cvü\^vtn unb xok x>on einer ^vud)t öcn jarten IDuft ju vtt*

XDif^Kti. — Un6 TPtffcn voiv 6<nn, ob er nic^t ixnnoc^) feim

Stimmung pcrflecttenxxifc ausgcfprodjtn J 4 5<iUn pon txxnig

XDortcn beuten öcn ferlufl unb feine ^rau«r auf eint tüeife

an, i>ie alle langen iSpicebien übertrifft

:

„tm x>erfu4>1^, o @onn<, txrgebena,

bmd) öie öüflem tPolten 3U fc^inen

!

Bit ganje ^expinn meines Gebens

ifl iljren X)erlufl 3U betpeinen!''

£t f4)rieb fie an i^rem ^oöcetag 6en öten 3uni i$it.

Unö xotnn nun gar (Seftdnöniffe xx>ie folgende:

„(5ctt \)ab id) unb bit Äleim

3m iitb erhalten reine;

Bo lagt mir öae (ß<bäd)tnie

2118 frö^Ud^es Pcrmddjtnis"

fi4> öuf fie belieben follten, tper t6nnte öaran jtpeifeln, 6ag fie

in uielen feiner Jfieöer unfic^tbar erbalten fei?"

2^iemer pcrteiöigt nocb, er fucbt ju entfd>ul6igen, mad>t teil«

weife ungenaue eingaben, ba er $u mildern fud)t — bas \)üU

tcn voiv b<ute, xoo toir 6cm perf6nlicben (0c!ldtf(^ unb ben

fonftigen ^Bcbenlen tx>eit genug entructt finb, ni4>t für n6tig,

voiv f(^)ließen, tr>enn txnr an Cbrifliane beuten, mit ben XX>orten,

mit benen (Soctbc einen feiner legten perf6nlicbtn unb intimen

Briefe an (Cbriflianc enbet, bcn pom 7. 3.uni |$J6 aus tDiee*

babtn :

„ID ie üebc bae ^ejle."
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€t)riftianc iin6 (ÖoetlKö IDid^tuiig





tX)oUcn voiv jtpci tUenfc^n in il?ren ^csie^ungcn untcrcin*

anixr beurteilen, fo tx>er6en tx?ir uns fragen muffen, xoüö^t

tPirtung Ixiben i)iefe beii>en aufdnanöer getrabt? XX>ie \)abtn

fie einander beeinflußt? €8 ift fc^^tper, i>a (SrenjUnien $u

jietKn un^ ju entfdxiben, ob eine <?)anMung8xx)eif€ von öiefem

obtv von jenem 6er beiden angeregt tx>oröcn ift. <Dft tonnen

es öie tttenf^Kn fclber taum, xpit piel xptniger tann es 6er uns

beteiligte ^ufdKiuer.

i^n6elt es fict> um einen pro6uttix?en, tünftlerifc^ f^Kiffen«

6en (gkifl, Mnn weröen wir xpenigftcns von einigen feiner

tOertc mit @i(^ert)eit fagen dürfen: „IDiefe xiour^en ausgel^ft,

^rt>orgcrufen 6urd> 6ie (öeliebte, öurd> öie (öattin!" Tiber tx>ir

muffen uns 6abei tlar fein, 6a§ wir nur in feltenen fällen, nur

6a, xoc es fid) um 6eutlid>e ^etenntniffe, teils in 6en XX>erEen

felbft, teils in 6en ^emerfungen 6arüber, 6urc^ 6en Sdröpfcr

t)an6elt, mit ^eftimmtljeit foldje Behauptungen aufftellen f6n«

nen, un6 6aß wir anöererfeits fet>r porfidjtig fein muffen, eine

leilna^jme, eine Ttnregung abjuflreiten, 6cnn 6ie (öcfe^e 6cs

timftlcrifcl>en Bc^xiffens fin6 ju in6ipi6ueU perfrf>ie6en, 3U feljr

pon einander abtr>eid>en6, ju wenig erforfc^t ncd>, um &id^t>

res 6<irüber fagen ju !6nnen. «6in (Öe6id)t 6es @(i>wei3erö

Conra6 Seröinanb iTteyer fd)ili>ert, vcnt i^m 6ie „iie6erfees

len", @tapfen im Bd>nee, ein im @ee gefpiegeltes tPcltdjen,

ein totes Äin6, ein Blumentranj, in i€lfengcftalt erfc^xinen

un6 it^n 6arüber belet>ren, ba% feine XX>at)l un6 öie (Qunft 6er

@tun6< cntfd>ei6e, weld>e von ilynm \id) jum iitb cntwicteln

6arf, IDerartiges, ausgefprodjett o6er unausgefprodxn, erlebt

je6er f(i>affen6e Äünfller unö es wür6e piclleidjt 6ie intcrcffan«

tefte (Öefd>i4)te 6es geifligen @d>affens geben, wenn IDidjter

fid> entfd>ließen t6nnten, 6en erften Beim einer Dichtung neben

6icfer mit turjcn tDorten ju bemerten, fo weit er i^nen

felbft bewußt wer6en tonnte.
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(ßo€tt>e, 6er 6ur(^auö fubjettip wör, btv 6cm "Hugenblid , bn
(5cUgmI)cit gerne 600 (Öe6i(^t fc^ricb, Ijat öfters in Briefen

06er €agebud)s'BcmcrEungcn uns 6iefe Hotij jur £ntflc^ung

feines lODcrtee l)interlaffen. @o TX>iffcn t»ir fic für 600 i[ic6

„"Un 6cn iltonb", 6ao 6urd) ben fclbftgcwätjltcn ^ob in 6cr 3lni

«ngcregt touröe, öcn eine junge ^^ofbame aus unglüdlidjcr iiebe

gefuc^t l>ötte;fo ift uns 6ie Tlnregung $u 6er Plegie „Timfn*

tas" ert>dten in berturjen (tögebud)snoti3i>om 19. Bcptember

1797 öuf ber &d)voü^tt Keife: „XX)ir futjrcn einen «Teil 6e9

geftrigen XX^egs. JDcr ^aum un6 6er i6feu 'Unla% jur £legie."

Tiber im ganzen fließen 6iefe (Duellen fet>r fpärlid^.

IDod) einiges lanffen tüir genau, ^aben es unsdljUgemal pon

il?m felbft als autt>entifd)e TKuferung gelefen: 6aß er fi4> in fei*

ner pro6uhii>en Bdjaffenstraft get>emmt fiil)lte, toenn er !eine

<Ieilnat)me, fein £d)o bei feiner Umgebung fan6. i6r tjat es

au8gefpro(^en : „lDi(i)ter lieben nidjt ju fd^toeigen, xpollen fi(^

6er itrtenge jeigen. iob un6 ?ta6el muß ja fein!" Un6 fo 6ürf*

tcn tüir aus 6iefcr «Eigenart von (öoet^es XX>cfen, 06er oicU

leidjt Eigenart öer 6id)terifc^en Pro6uttionstraft übcrl)aupt, 6€n

,@4)luß sietKU, bü% &0€t\)t ni4>t zt 3al)rc lang an 6er @eite

einer (ßattin Ijätte leben tonnen, ia>enn fie nidjt ^eilnal)me,

t)erildn6nis für fein tiefftes un6 ureigenftes tDcfcn, für feine

6id)tcrif(t>e Pro6uttion gezeigt i)ättt. £q xoävc ein einfacher t>ers

jtan6esfd)luß : — otjne geifligc Stagnation wdre ein fo lange

an6aucrn6es Sufötnmenleben mit einem tcilnal>mlofen un6 »er«

fldn6nislofen (öefc^öpf aud) für einen (55oetl)e ni^jt m6glid> ge«

xxHfen, felbfl toenn man feiner unerf(^6pfli(i>cn un6 felbfldnöi«

gen Pro6uttionsfraft im xjxiteflen Binne Kedjnung tragen

XDill. Tiber 6iefer X)erflan6e8fcl>lu6 ifl nid>t n6tig: wir tjabcn

6ie l)an6fd)riftlidKn 6ctumentarif(^n ^exwife 6afür, 6ag

Cljrifliane mit iiebe un6 X)erfldn6nis an (£k)etl)es tPert teil»

genommeti l>at.

Um nur einen turjen Überblict über 6a8 6i4)terifdx

@d?affen (£>oetl;es in 6er 5fit feines ^ufammenlebens mit <L\)vi*
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fltön« ju QtUn, alfo in bcr^eit pon J7$$— JS}6, tmll id) ^t*

vov\)tbm, M§ „2^eincte S"4)9") „<^rmann un5 lDorott)<a",

5ie „2^6mifd>ett £lcgicn", öic „t)em3ianifd>cn tepigramm«",

6€r QX^%U ^cil öer ^Ballabeti, „XX>ilt>cIm mä^tv", bk „tPa^I*

pcrtoanötfc^aften", „IDic^tung unb tPatjrtjcit", öic „3töUc*

nif(^c Kdfc", öcr „VX>efl6ftlict)C ©ipan'', öic „natmlid)t Zod^*

tev"^ bk „Panbcva", „£pimenibeQ" j unb eine Unjöt?! S«f^*

fpieU, (5cbid0tt, fox»ic Iteile ^ee „S<^u^" ufxx). in biefcr i^podK

entjlanben finb. 3ct) txxbe bie XDtvU nid>t djronologifd) georb*

net angeführt, — tonnte man i>od) eigentUd) immer nur

i>a& 3«l?r it)rc9 2(bfd)luffeö mit ©ic^rtKit angeben, b<nn xper

TPill fagen, xpann eine IDidjtung begonnen touröe.

XOtnn ^ett)e am J6. 3attuar 1796 bfrid>tet: „iVttin fie*

bentes ^ud? ift fertig unb bc,& ad>te wirb aud> balb nadjfol«

gen/' bann fe^t bü& md)t nur allgemeine ^eilna^me, fonbern

red)t genaue Benntnis r>on feiner iexDeiligen "Jtrbeit poraus.

IDamala ifl von ixn „fel;rjabren" bie "Kcbt.

Tim 9. September 1796 beißt es: „3d> tann IDir nidjt

fagen, mein liebes Binb, ob ic^ in btn nd(i>flen lEagen tommen

xrerbe, es !ommt alles barauf an^ ob \id) bie :(uft bei mir $u

einer neuen Tlrbeit einfinbet. (g>ef(t)iel>t i>as, fo bleibe id) Ijier,

es ift nämlid) bk große 3blplle, pon ber IDu toeißt, tdnnte

ic^ biefe nod) biefen iTtonat fertig ma4«n, fo tpäre id) über

alle maßen glüctlid>." IDiefe ,,3ÖYlle" ober „(Qtbid)t" ifl

„^ttmann unb JDorotbea".

Tim 24. Scbruar 1797 fagt er: „IDiesmal t>abe id) nid)tQ ju

erlangen unb fage iDir nur: b<i^ id) too^jl bin unb an

allerlei arbeite in igrtpartung ber laum 3um (Skbid)t."

JDarauf antwortet Ct>riftiane: „iDaß es JDir gut gel?t, freut

mi4> fe^)r, id) xoiU vtd)t beten, 6aß es balb ein bas (ötbidjt

tommt, i>aß xoir es uns aisbann t6nnen redjt wobl fein

laffen/' Unb am |. tltärj: „2Daß JDu bie IDede perlang jt,

tommt mir por, als xpetm 6as (öcbid)t nid>t in 2tna fertig

xperi>en tpollte. IDa t>ätte mein (öcbet biesmal nict)ts ge*
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t>oIfcn." "21111 3. tttdrj (treibt er: „Hun tann ic^ IDir bit

gute nad)rid>t fagen, 6<xg bas (Öeöi4>t n>ie6er im XX>ert

ij^ un6 ba% es xx>at>rfd>cinlid> in turjem fertig fein wirb.

i£in leidiger Batarrl), ben id> mir 'a)at)rfd>einlid> buvä)

einen Bpajiergang jusog, ^<tt mid) öiefer ICage \)cv geplagt,

jtbod) xocil id) 3u <3aufe bleiben mußte, meine 2(rbeit me^r

gef6rbert «Is geljin^ert. ÜXan tann fc^n jufrieben fein,

wenn ba& ttbel nur ju cttoas gut ifl. — 3c^ fel^e inbeffen

aud) 6ie erften (ßefänge i>urd> un6 fo xDirö eins mit öetn

anbern fertig tperben. ^is tjeute über ac^t ICage n>irb allee

entfd>ieöen fein, unb iä) tPtinfd>e ju ^6ren, baß bir's vtd^t

tooljl gellt."

^Im 7. t)eißt es: „tttit bem (5tbi<^tt get)t C9 ganj gut

unb id> bin nal)e am £nbe, boö) votil iä) bie erften (ß<s

fange wieber porne^men muß, fo gibt es nod> mandjes 3u

ttjun, unb id) xoill bavan arbeiten, fo lange id> iufl be«

tjalte, bamit id) mi4> fo picl ale möglich frei bapon madje."

Unb am J4: „Vttein Äatarrl? mag bm beuten f(i>limmer

iK>rgetommen fein, als er tj>ar, ba id> ganje $ ^Tage ju

i^aufc blieb, jeQt befinbc ic^ mid) tpieber pdllig ^>ergeftent

unb \)aht nid)t9 verloren, ba mein d5cbid>t fid> ju i6nbe neigt;

iä) xoill aber, ba id> einmal fo weit bin, pon ^ier nid)t tpeg«

gelten, bis bas ^an^t fertig ift unb bie brei erflen (öefdnge

nad) "Berlin abgefct>idt finb."

160 ging bann bod) nid^t fo fdjnell mit „i^ennann unb

5Dorotl>ea", vpic (öoetlje l>offte unb am 6. 3uni fd^reibt er

tPiebcr: „IDer Schluß bes (öcbidjtes l>at fi4> nod) nxd)t gcjeigt,

bagegen l>abe idf aber eine große (öefpenflerromanje (bit

Braut Pon Horintl?) für bm "2tlmana4> in biefen ^gen
fertig gemad?t." —

"2tm 26. iWai 179$ fdjreibt (öoetl>e: „3(i> l^abt bie xpetii»

gen ^Tage, bie id> l?ier bin, fdjon fel;r genügt, nid)t allein für

bie (öcgentpart, fonbern auc^ für bie ^ufunft. SDu toirft

ladjen, tpenn id) IDir er5dt)le, bmd^ vodd^t 3ufdllige Bieinig*
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Ecit ict) TX»ic6cr einen bcfon^crcn unö fd)ncUcn eintrieb $um

Slcigc bctommen ^>abe; inbcffen ift es redjt mcrtt»ürM§, x»ic

fet>r mi(^ bit t>orjd^rigc 3^eife Qan^ aus 6em (öefct)i(Je ge*

bra^t t>at, unb xoic id? j'e^t erft tüieber «nfangc, midj $u

finden.'' IDas t»ar 6ie Keife nad) ^rantfurt, Bd)TX>öbcn

unb bcr @d)xx?ci3.

"^im 30. Jl^ai antxüortet C^ri|"iianc: „IDas VPctter fd^cint

beffer 3u xperöen, unö IDu wirft iDcincn Pyrmonter bcffcr

trin!en tonnen, unb mit btv "Jlrbcit xoivb es auct> f(^on

get>en. iTtit ^Deiner Ttrbeit ift ee fd)<5n: tpaa IDu einmal

gcmact)t Ijaft, bleibt etoig; aber mit uns armen (^djinb*

luöern? ober Qd}inb\)unbtn^) ift es ganj anbera. 3d) ^jatte

bin ^usgörten fel?r in (Drbnung, gepflanzt unö alles. 3n

einer Vla(i)t l>aben mir öie Bdjnedcn beinal^c alles aufge*

treffen, meine fd>6ncn (Surfen finb faft alle toeg unb id?

muß tptcber x>on porne anfangen."

Tim |2. 3uni f(^reibt (£k)etl)e: „25a0 ^cöi(^)t auf öie

Secfcrn ifl fertig (^ie Plegie „)6upt>rofyne"); i<i) t»in \d)t

fro^, i>aß nur etwas wieber einmal im (Sänge ifl, nad^bem

ic^ fo lange ^cit paufiert ^be."

Tim 3. (Dttober J799 fc^reibt er: „IDie erften J4 €age

^be id) fleißig jugcbradjt, aber es waren nur einjelne

@ac^n, bk nid>t piel auf fid) l>atten. 5ulc^t mad>te ic^

mi4) an eine Ttrbeit, bit mir ju gelingen anfing, ^u l?aft

mid> tx>ot)l fagen l)6ren, 6aß ©urd>laud>t ber ^o^rj'^ö ^^^

fran36fifd>cs ^Lrauerfpiel überfe^t wünfdjte, id) tonnte im*

mer ^amit nid)t jurecl^te tommen. i6nblid> ^abe id> bem

@tüct bk rechte Seite abgewonnen unb bie Ttrbeit gcl>t von

ftatten. XX)enn ic^ mein ttt6gli4>ftes tue, fo bin id) bis bcn

|2. fertig unb will bm |3. abgetjen. ^is ict) bas @tüd

ins Keine bringe unb es fpielen laffe, ^abe id) bod) in ben

trüben XX>intertagen etwas Ontereffantes por mir unb bann

wollen wir uns jufammenfc^cn unb es anfetjen.''

Cl^riftiane antwortet am 6.: „2d) freu mic^ bicfen XlOin*
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ttt Äuf i>ie Äom6^ie, wenn xoit auf öer ^ant jufömmcn*

fi^cn xx>crö<n, un6 übtrt)«upt aud> öuf bit XX>intcrab€nö«,

xrxnn tx>ir 3U ^&u\t mit cinanfctr fd>i»a^€n.''

Tim 4. tTtai j$ö2 kridntt er: „Bo riel tann id> Biv

mclbcn, öaß öer jtpeite ^uf$ug öcs betougten Btütfce fcr«

tig ifl, un5 tr>inn id) noc^ ad)t Itage Seit l?öbe, fo t<xnn

t»ol:>l ^cr ^rittc fid> öasu gcfeUcn." JDös „bcxx>u§te @tücf"

ifl öic „natürli(t»e Coc^ter". 168 fällt auf, öag Cl^riftiöne

immer über bit 2lrbeit8pldne informiert 3U fein fdjeint,

immer fdK>n tavon fpre4)en l>6rte, immer innerlich beteiligt

ifl.

3m Brief »om 24. 3uni |$04 ftel)t: „IDie Btunöen, öie

id? fonfi: mit IDir pcrplau6ere, arbeite id> am „(3öt^" unb

fo voivb aud) IDir ein X)ergnügen auf IDeine Kücftunft bt*

reitet."

Um iz. iltai j$ö9 fd)reibt er: „3n6effen gcl?t mir, voa&

id) arbeite, gut pon ftatten un6 mel?r bebarf id) nid)t. XVmn
id> nod) einige 5fit l>ier bin, foll btv 2^oman, Ijoffe id) jum

IDrud befördert fein. IDenn id> laffe il>n tjicr örucfen un6 es

foll iiamit, xoit mit einigen anbeten IDingen, rafd> gel;en."

Un^ ^ann folgen fortgefe^t 'Btvid)tt über öas Sortfd>reiten

öer „tDatjlxjerwanötf^taftcn" unö Bitten, alle Störungen

ab$uxx)enöen. (@iet?e @eite J33— 136.) Unö cnblid) am J5. @ep«

tember \d)idt er Ctjriftiane un6 il)vtv Bctretdrin Caroline

UUid) b<tQ tttanuftript ober ridjtiger einen ^eil bapon unb

fd^reibt

:

„5uerft b<;nte id) IDir unb IDeiner fd)dnen Begleiterin

für btn angenel)men Befuc^; fobann fd^icte id> ein Bänb*

4)en, aber nur unter folgenben Bcbingungen:

|. IDaß 3l)r es bei rerfd^loffenen lüren lefet.

2. C)ag ee niemanb erfäl^rt, ba^ 3l)r'0 gelefen t)abt.

3. IDag id) €Q tünftigen tHittwod? wieber erl>alte.

4. IDaß mir $ugleid> als^nn «txxHxa gefd>rieben ia>erb<,

pon bem, tx>a0 unter eud) beim i[efen vorgegangen.

zot



tt><itcr ti>cig id) gerabe iet3t nid>t8 ju fagcn, aud) nid)t9 5U

pcrlangcn, ix>eil übrigens alles unter uns abgerebct toorben."

Leiber ift uns bk Tlnttport nid)t ert>alten geblieben, aber fic

mufj 3ufri<6cTjflellen6 ausgefallen f<in, öenn am 22. @<ptcmbcr

fd>reibt er:

„tX)cil it>r tud^ über btn erftcn lEeil b<s Romans fo freunb*

lict> geäußert l>abt, fo foll bie <^lftc bcs 2. bis an einen Hb*

fd)nitt öic nddjfte XX>ocl>c unter tbm bm Bedingungen ju eud>

gelangen. IDu fd)i(fft mir ben '^anb xpieber ben öu in ^änben

fyx^ unb tpir Ijoffen nun 6as i^nöe balö $u erreid?en. ]Do4>

braudjen Tx>ir, tx>enn fein *^in6emis öa3tDifd>en tommt, immer

nod? |ö ILage. XX>enn i>u etwa I>6ren folltcfi:, öaß femanö ju

mir l)erübtrtommen xx)ill, fo lel>ne es ja ab: öenn es tommt

öoct?, tx>ie iä) auä) öicsmal gefet)en l)abe, für öic Befud?enben

aud) nid)t 6as geringfle l)erau8. :(ebe red)t tr)ol)l unö grüße

Carolind)en."

Jim 27. 3uni |$jo fd)reibt er über öie @d>tüierigteit öer

Jtufgabe, bk bk Äaiferin von (Dfterreid? ibm geftellt t)abe, ba

fie üon ibm ein (Öe6id)t foröerte, öas in il?rem Hamen bm
Äarlsbaöern fagen foll, tx>ie gut fie fid> bei itjnen gefallen l)abe

unb vok ungern fie xx>cggel>e. Cl)riflianc tüietver teilt am

24- 3uli aus iaud}^abt mit, ju ^em Epilog bei öer S^fls

auffüt^rung in S^aud^ftäbt t?ätte öer £)id)ter, i^err Blümner,

it>rer iTteinung nad) (öoetl)es Äarlsba^er (öeöictjte fe^r benu^t.

3m tPinter unö Srüi)ling |$j| tjat (5otti}t dljriftianen

;,lDid)tung unt» XDal^rbeit" aus öcm iTlanuftript t>orgelefen,

tr>ie öas Cagebud? berid)tet.

3m iTtär3 |$J5 teilt er il?r mit, ba% bk Berliner bm
„sEpimeniöes" $u iCbren 6er s^innal^me Don Paris aufführen

txx)llen, uni> einige Zaqt fpäter tommt er nod> einmal öarauf

3urüd, tücil er „ju 6icfem '^xocd nodt) einiges t^injureimen

muffen" unb im felben Brief (einreibt er, ba% 6er „(Drient

nod) immer bk meifte Befd?äftigung" gebe. Von btv tUain*

un6 2^t?einsKeife beridjtet er bann über öic Sortfdjritte öes



„^ivan" unb btx „3taUctiifd>cn 2^eifc" unö dfttrs liegen 6en

Briefen neuentflanbenc (gieöic^tc bei, fo „(öefunöcn" unö „IDtv

neue Äopernitue", „ber getreue ^davt", öer „€otentan$",

„(öctxwtjnt, getan" unb tttc^rereö.

IDamit ^ben xciv ^otumentarifc^e Belege für 6ie (Latfa^)«,

öie tüir perftanöesgemdg l)ätten «nne^men muffen. Ctjriftiane

^Htt ctn (Öoett?e0 litterarifc^en "^Irbeitcn Ttnteil genommen, ob*

gleid) fic hinen fel)r ausgebilbeten, nur einen natürlidjen X)er«

ftani» getrabt t?öt, tx>ie Sr<^u ^o^^ Äncbel von H)v fögt. (B. 57.)

XX>ir l>öben «ud? fdjon an anderer @teUe barauf tjingctpiefcn,

voit piel X>crtrauen d5oct^e ju itjrcm ilittcraturperftdnönis ge«

t>abt l)übm muß, fonfl t>ättc er il)v gexxnß in bejug auf öas

?ri)cater un6 öcffen jjeitung nidjt fopiel anpcrtraut. (S. 6$, 59,

70—73, UfXÜ.)

Cljriftianenö ^Deilnatjmc cn (5oett>eö Proi>uttipitdt in

bejug auf it>re BritiE blieb natürlict) nur untergeordnet. '2lu4)

6arin unterf(t>eit>et fid) ja (2k)etl)e8 ProöuEtion x>on 6er feines

Sreunbes @d)iller, 6er fid? 6urd? fremöe i^inflüffe, 3um

^eifpicl 6ur4) 6ie 6cr grauen, beftimmcn ließ, tceil er alle pidnc

x>orau9 befprad). (@iet>c (öoettjes tTlitteilungen an £dermann

xx>m |6. tUärj |$3|.) €ine an6ere "Zlrt 6er tDirfung Cl?ris

ftianene interefficrt uns l)iu picl met)r un6 wenn xoix uns ein

Dollfl:dnöige8 ^il6 pon il^rem XX>cfcn madjen tpollen, muffen

tPtr fic einge^en6 bcrüdfic^tigen. JDas ifl 6ie XX>irtung öer

unbetpußten un6 untpilltürlict>en "Jlnregerin unb 3nfpiratorin

für eine gansc 2^eil>e pon <ßcbid>ten.

Qid)cn lange, et)e (£>oet^)e Cljriftiancn perf6nli4> fannte, ^aben

dljnlidK lebcnsmotitK, dt>nlict)e Haturen il>n $um @dKiff<n gc«

reijt, TPir braud>en nur <xn ixx& (öret(i)en im „Sauft'^ aw „^q*

mont" un6 Äldrd^en ju 6enEen. lX>ir muffen uns nur 6cr Sri«*

6erite pon @cfcnl?eim unb il^rcr VX>irtung auf ben Btraßburger

@tu6entcn erinnern.

"2118 C^tiftiane in fein ilcbcn eintrat, xparcn es 3ucrft bie „2s6s

mifd>en Plegien'', in bcucn (öoetl>c unt:r bcm IDcdinanrel f.i*







mr r6mifc^en ijiebc ju Söuftin« feine ^ejietjungen ju Ct)riftianc

Mrftelltc unb perl)errUd)te. JDö§ öicfe (öeöidjte wirtlict> öuf

C^tiftianc gcMdjtet finö, batöuf trüröe f(i)on eine tUine ZaU

fa4)c ^)intx)eifen : (Soctt^e beseidjnet in feinem 13rief an ^vbit

(fietK B. 2|) unö an t>erfct>iebenen andern Stellen C^)riftianc

txilö als „€voticn", balb als „€rotiton", als Heinen Liebesgott

ober als ijiebesgeöidjt, un6 feine „2<6mifctKn Plegien" wer*

5en <iuct? nie ober feiten anbers als „igrotita" genannt. Einige

tx>n i^ntn m6gen freilid> fc^n in 2^om entflanben fein, ober

t>on r6niif(i>en Erinnerungen abhängen, anbere, bie unbebingt

ju bcn römifd^en Elegien gehören mü^en, finb an anberer

Stell« pt finben. @o fteljen:

Süße Sorgen

tOtiö^tt, Sorgen, t>on mir !— IDod) ad) l ben fterblid)en J1tenf4)en

Ädffet bu Sorge nic^t los, c^' ilnt bas Jieben perläßt.

Soll CS einmal benn fein, fo tommt il)r, Sorgen ber Liebe,

treibt bk (öefc^wifter l^inaus, ne^)mt unb behauptet mein

^ers!

bie (£k>«tl>e am |6. Hooember iJ$$ bem ^rief an btn ^^erjog

mit ber ^emertung: „^kv ein ErotiEon'', beigelegt t?atte, in

ber Ttbteilung: „"^Intiter Sorm fid> nät>ernb". Unb unter btn

„X)ene3ianifd>en Epigrammen" werben voiv pielc finben, bk in

bie (Drbnung ber „2<6mifc^)en Elegien" get)6rten, bas l)eißt, bie

gan3 beutlid> bie X)ert)errlid>ung unb bic^terifcix Tlusgeftaltung

pon bes €)id)ter8 glücflid)er Liebeju C^riftiane bejtDecfen
; fie finb

cingeorbnet toorben jxpifdjen Blagen ber S<t>nfii(^t T»äl>renb ber

^brpefen^eit in t)enebig unb 3t»ifd)ien iDarftellungen pon ^oc*

tbes Liebe ober X)erliebt^eit, „tuQtld)tn'% xoic fein Terminus

technikus lautet, ju ^ettine, ber tleinen penesianifc^en Seil*

tdnjerin. Unb anbere Epigramme allgemein fatyrifdjen unb

fpejiell für bie Sarbenlel>re polemifierenbcn Cljaratters tpurben

bunt barunter gemifd>t.

XOk l)at (Sk>et\)e fein Liebesleben bargeftellt! Hic^t in ber



crftcn j^Icgie, ^ie, oicUcidjt um ^ie iUa&U öeö römifd^cn Gebens

fcfter 3U l^alten, nur eine X)erl)errlid)ung T^oms bc3tx>e(!t, aber

Qkid) in öcr jtücitcn, in öer öcr ©idjtcr fo öcutlid> auöfpric^t,

wie ia>ot)ltätig öas unlitterarifdjc XPcfcn öcr geliebten auf it)n

einirirtt. IDenn tx)ir dürfen nid?t »ergeffcn, öaß Ct?riftiane 3U

öer eben t)eri>orgel)obcnen perftänöniepoUen iEcilnatjmc an öes

iDid)ter8 XPefcn un6 XVcvt erft aUmäl?Ud) IjerantDudjs un6 in

öicfen erftcn 3ß^rcn, in i>k öie i6ntftct)ung 6er „iSlegien" fdllt,

tatfäd)lid) nur öaö „tlcinc Haturtrefen" war, als öas (5oct\)t fie

gerne bcjeidjnete; bcfonöers d)aratteriftifc^ hierfür ift öie ältere

Raffung xx>n X>tt& }
— $ und X>ttQ |3—2$, die id) jum X)er*

gleid> Öa3u fcQe unb öie 3eigcn tonnen, toie öie fran36fifd?e 2^es

»clution unb i^re Solgen 6ic rcbigierenöe ^trbeit (öoett^es bei

öiefem (5tbid)t beeinflußt l)at.

2<6mif4>e i^legien IL

j6t)ret, TX»en il?r aud) noollt! Hun bin id} enblid> geborgen I

Bd)6ne IDamen un6 il)r, ^tvvcn öer feineren XDelt,

Sraget nad) (Dl>cim unb X)ettcr unb alten tnul)men unb Tanten,

Un6 öem gebunönen (öefpräd) folge öae traurige @piel.

7lud> i\)t übrigen fal)rct mir xjooljl, in großen unb deinen

5irtcln, öie il^r mict> oft nal) öer t)er3TX>ciflung gcbract)t.

tX)icbert)oIet politifd> unb 3'ix'eitlos jeglidje tHeinung,

iDie öen ÜOanbrer mit XX>ut über J^uropa »erfolgt.

Bo »erfolgte bae ^iebd^en „Htalbrougt)" bm rcifenbcn 13ritcn

s£inft »on Paria nad) i[i»orn, öann i>on iiüorno nad) 2^om,

tX)eitcr nad) Heapel hinunter; unb t»är er nadjiSmyrna gcfegelt,

tttalbrougl)! empfing il?n aud) öort, tITalbrougl)! im ^afen

bas> Ikb.

Unb fo mußt' id^ bia fe^t auf allen stritten unb Schritten

Sdjelten l;6ren bae Volt, fd>clten öer B6nige Kat.

nun entbfrft ibr mid) nid>t fo balb in meinem 7lfvle,

IDaö mir 7tmor, bcr Srnft, t6niglid> fd^üQenö »erlief).



^in htbtdtt er mid> mit feimm Sitti4>; öie Ikh^t

^mä)Mf r6mifd> gcfinnt, tpütcnbc (öalUer nidjt:

Sic crtunbigt ficl> nie naci> neuer tTtüre, fie fpäljet

Sorglid) öentX)ünf(^cn öeettTanne, öem fie fid? eignete, ncid).

@ic ergd^t fi(t> an il;m, öem freien, rüftigen Sremben,

IDer von bergen un6 @d)nee, tjdljernen <^ütten ersd^It;

2^eilt 6ie flammen, öie fie in feinem ^ufcn entjünöet,

Sreut fid), ba% tv öae (0ol6 nidjt voit 6er K6mer beöcntt.

Keffer ift iljr ltifd> nun beftellt; es fel?Iet an Bleiöern,

Set)let am tX)«gen itjr nid)t, öer nad) öer (Dpcr fie bringt.

iTlutter unb Itodjter erfreun fict) itjres norbif4>en (Saftes,

Unö öer Barbar bet)errf(^t r6mifd)tn ^ufen unb ücib.

(X)er9 I
— $ ältere Raffung)

Sraget nun, tiefen itjr aud> nooUt! tHi^) tweröet il)r nimmer er»

reid)en,

@d)6ne IDamen un6 i^r, Ferren öer feineren tDelt!

(Db 6enn aud) Motten gelebt? (Db öenn aud) alles fein toa^r fei?

XX)eld)e BtaM fi4> mit T^cd^t iottens, öer ^injigen rütjmt?

'Udy, xok t)ab id> fo oft öie t6rid)ten glatter uertpünfdjet,

JDie mein jugenbUd) Itib unter öic tttenfdjen gcbradjt!

XPdre XX>ertl)er mein ^ru6er gewefen, id? l)ätf it>n erfd^lagen,

Äaum »erfolgte mid> fo rädjenb fein trauriger (öeift.

(Vive J3—2$ ältere S<^ffw"9i ""*^*)

(ölüdlid) bin id) entfloljn! fie tennet tüertt)crn un6 Motten,

kennet öen Hamen bcs tHanns, öer fie fid> eignete, Eaum.

@ie ertennett in il?m öcn freien rüftigen Sremben,

IDer in bergen unö &d)nu I?6l3erne <^äufer bexr>o^nt.

"^Jber noc^ r»iel inniger ift bie britte Plegie, bic mit ^cifpie«

len au8 ^cr antiten tttytljologie bie (öewiffenafErupel bee tTtäb*

(^ene ^jinwegjufdjerjen unb 3u liebtofen fud)t.

IDa er fid> einmal barauf eingelaffen l>at, bcr (geliebten pon

antiter illytl^ologie 3u erjä^len, fäl^rt er fd)altl;aft fort unb

fd^afft fi4> unb il^r in ber vierten «Plegie eine neue (öott^eit,
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i)ic„(S>clcgcnt)cit", in öcrcn (öcftalt er Ctjriflianc fclbft pcrtjcrr*

Ud)t. 7(bcr öic ^nfpiclung ift ju teutlid), 6ic gcf(t)il5crtc <öcftalt

3u votniQ r6mifd>, unb mit neuer f4>aUt>after tX)en6ung »er*

leugnet er öie ringelloctige (beliebte unb, in öi(i)terifdKr Srei«

^eit öie 'Stitm pertaufdjenö, pertx>eift er fie ins 2vei4) 6er X)er*

gangen^eit un6 ruft i>ae ^il6 r6mif(t>er Slcdjten tjeroor.

IDie fünfte «Plegie f(i)il6ert xrieimarifc^ i[icbe9frcu6en, über*

trägt fie aber «uf römifd>en ^oöen. UnenöUc^ anmutig ift öaö

^ilb, toic öie ftanMerenbe ^exüegung öer ^nb jur Äiebfofung

für i)ie (öeliebte toirb.

IDie fcdjftc i6legie f(t>ildgt einen gans anberen Zon an; ttneöet

finb xxximarifdje X)erbältniffe auf romifd^en ^oben übertragen,

unb tr>cnn wir biefea (öebidjt lefen, erinnern tpir uns an Briefe

(Öoetl>e0, xüie ber t>om }0. @eptember J792 aus X)erbun (@ie^e

@. 26, 27):

„Äannft bu, o(öraufamer! midj in foldjen XX)ortcn betrüben 5

'Kti>m fo bitter unb t>art Ucbenbe tTtänner bei tu<i)1

itX>enn bü& Volt mid> wrtlagt, ict> muß es bulben! unb bin id)

£tma nid)t fc^tulbig? C5od> a<i)l fd)ulbig nur bin id? mit bir!

IDiefe Bleibcr, fie finb ber ncibifct)en Hadjbarin 5«ugen,

25a^ bie XX)itxt)e ni(J)t mebr einfam ben (Satten bexpeint.

^ift bu ot>ne ^ebad)t nidjt oft bei ITtonbfd^ein gekommen,

(Srau, im buntlen Surtout, I?inten gerunbet bae ^a<xv}

^aft bu fd>er$enb nidjt felbft bie geiftlid^e tTTaate getx>dl>let5

@oir8 ein Prälate benn fein — gut ber Prdlate bifl bu!

3n bem geiftUd^enKom, taum fdjeint es 3U glauben, bod) f4>tc»6r

icl^:

nie l>at dn (ßeifilictjer fid> meiner Umarmung gefreut.

"Htm XDct id), leibcr unb fung unb tr>obl betannt bm X)erfübrcrn,

Salconieri ^>at mir oft in bie ^ugen gegafft,

Unb ein Äupplcr Tllbanis mic^ mit gctDictjtigen Betteln

^alb nad> (Dftia, balb nad) ben »ier Brunnen gelodt.

^ibcr wer nidjt fam, xöar bas i^dbdjen. @o t?ab id) x>cn ^erjen

^otftrumpf immer gel?aßt unb X)iolettflrumpf basu.



IDenn „it?r tttäbd^cn bleibt am £nbc bod) bk ^ctrognen",

@agte öcr X)atcr, toenn aud> leici;tcr öic tTtutUr es naljm.

Unb fo bin id) öenn au4> «m s^nöc betrogen! IDu jümeft

Huv 3um @d)cinc mit mir, xx>eil öu ju fliet)cn geiventfl.

(öc^! 3i)r fei6 iier Srßucn ni4)t wert! tPir tragen bic Binöcr

Unter btm ^crjen unö fo tragen 6ic Creue toir auc^;

"^iber itjr tttänner, itjr fdjüttet mit eurer Braft unö ^egieri>e

Tiud) 6ie S,kbt 3ugleid> in öcn Umarmungen aus!''

"Jilfo fprad> t>ie '(öelicbte unb ma^m iben j^leincn vom @tut)Ie,

©rücft' il)n tüffenb ans *i)er3, Q^rdnen entquollen öem l^lid:

Uni> xok faß i(i> befd)ämt, öag Keöett feinblid^cr ^Xm^d^n

©iefes lieblid>e ^il6 mir ju beflecfen t>ermoct)t!

SDuntel brennet i>aQ Seucr nur augcnbli(flid> unb bampfet,

XX)enn bastDaffer bie (ölut ftürjenb unb jählings »ert^üllt;

Tiber fie reinigt fici> fc^nell, pcrjagt bie trübenben IDämpfe,

Heuer unb mäd)tiger bringt leud^tenbe flamme l)inauf.

3nbeffen, fold)c trübere Stimmungen follcn nidjt lange por*

galten, ^at bcr £)ict>ter fd>on am @cl)luß öes (öebidjtes gcfagt,

ba^i fold>c Bämpfe nur ba^u bienen, um bie J^iebesflammc l>ellcr

erftral)len ju laffen, fo flimmt er in bcr fiebten i6legic laute

3ubclt6ne an. @ie be^iel^en fid> auf Kom, finb entweber fd;on

in 2^om entftanben, ober per^errlict»en, was mir nod) xoa\)Vt

fd)einli(^er erfc^eint, r6mifct>e «Erinnerungen, unb erft bas ad)tc

(Skbid)t trcnbet fid? t>?iebcr au8fd)licßlid> Ct)riflianc ju, unb ift,

TOie fd>on auf Bcite |0 bemertt, ba& einzige überlieferte ©otu«

ment für il;re Äinbtjeit unb erfle 3ugcnb.

Hummer neun unb jeljn t)ert)errlict)cn tt>ieber C^riftianc, neun

fct)ilbert fie in it)rer fpcjieUen "Begabung ber Jfiebcnswürbigteit,

benn sweifelloa ifl bie jJiebenaxDÜrbigEcit ein befonb^eres (Talent,

Öa0 nur xx>enigen i1tenfct)en gegönnt ift unb b<XQ teinc i^rjie*

tjung perleiben fann, bae C^)rijtiane aber in \)o\)cm tltage

befaß. IDie sel^nte i^legie preifl bie iiebeafreuben im allge*

meinen unb al^nlid; wie (öoetbe fid> in bem (i5ebid)t bea „t»efts

6fUi4)en IDipane'' über bie Perf6nlid>tcit neben bie größten

2J5



iiDt(t>t€r unb allcnfaUö über bcn Äaifcr ergebt, fo fd)ili)crt er t)ier,

xok tote Sürj^ctt il)" um \cim lebcnbige ^iieb« beneibcn muffen.

3n öer elften £Uqu ift xokbcv ein allgemeineö mytl^ologifics

tcnbtQ J^iebeefpiel öargtftcUt, in 6er jtodlften aber ifl: öic 'Ba

3iet)ung öer t11ytI)ologie auf öa& tatfäd)lid)C i6rleb:n gan^ btuU

lid> gemad)t. ütan mag fid> gerne »orflellen, von öer iDi(t>tcr

i>er (Beliebten plauöernb »on öer ^icbc öer (Sotttjciten cr$dt)ltc

uni> trie fie beibe lad>enö unb fct»er$enö fic^ freuten, ba§ il?r

(ölud öic tltenfdjen nidjt gefäljrbe, wie (öötterliebe c0 tut.

IDa fid? 6er S^idjter einmal im mytl)ologifieren6en i[iebcöfpicl

gefällt, fo fai)vt er barin aud) fort, er läßt Timor felber i^n sur

(öeliebten fül)ren. IDas (ölüc!, iaa fie i^m fd^cntt, <3 ifl il)m

(0cfd)enE öes (öottes, es ift il?m aber aud) 3ugUi4) Aufgabe,

Stoff 3u (Sefängcn. tlur fd)a6e, 6aß eben 6er @toff ^cit un6

Äraft 3u feiner 6id)terifd>cn Tluagcftaltung raubet ^l)nlid)<

Älänge, ä\)nlid)t fct)cr$t)afte klagen fin6€n xoir auc^ in meiere«

ren 6cr „Penejianifc^en Epigramme".

X)cna?an6t im @toff, tcennglcid) ganj anbers im <Ion, ift 6a0

an „iiba" (6er 6id)terifd>e Hame für ^vau von @tein) gerid;«

tete (Öe6id)t: „Oer ^ed>er". ©ie Parallele 3eigt, 6aß 6aö fc^erj«

l)aft mytljologifierenbe @picl mit iicbeeerlebniffen 6urcl)au0

nid>t nur fid) auf Ct)riftiane bcsog. Tlud} „Timor als ian6*

fd)aft9maler", an 6ic fct>6nt tnailän6crin tna66alena 2^iggi

ge6id)tet, voävt t^ier l)eran3U3iet)en.

IDic fur3e picr3et)nte Plegie, 6ic 6i€ gan3e @el?nfud)t 6er i6r*

Wartung malt, ifl fo f€lbftperftän6lic^ un6 Qtxoi% fo oft erlebt,

öifj fie fid) auf C^riftianc wie auf je6c anöere (geliebte b£3ie^en

tann.

Tiber 6ie bei6cn folgcn6en Plegien tragen 6eutlid> 6ie tlterf*

male romifdxr 2^eminif3en3en o6er romifc^er £ntflet)ung. 0ie

finb in teine unmittelbare X)erbin6ung mit Cl?rifliane 3u

bringen. IDie fieb3e^)nte fdjeint wiebcr 6eutlid) «uf n>ci*

marcr t)erl?ältniffe l)in3uweifen, auf 6en XVtQ über 6en v^of,

2J4



bm (C^riftiane ju itjren I)cimlid)cn ^efu(f)€n nctjmen mußte unb

^cn 6cr tPöd)famc <>unö ÖC9 tladjbars gcfät^rbctc.

3n i>cv ad)t5cl?nten Plegie xoixvc es ein leichtes, an 6ie ©teile

öes römifd^en Hamens Si^uftinf ^«n vertrauteren Ct)riftine 3u

fe^en in Vtvs 9. ©enn öie ^iebe9fi4)ert?eit, öie Ijier gepriefen

iftf l>at (öoetl)e in Cbriftiane gefunöen. ilnb im vorlebten

X)er0 ördngt fiel? anftatt öer „(Duiriten", öic fii^ gcwif nid?t

um bae Jjiebesicben eines jugereiftcn Sremblings gctümmert t^a*

ben, faft unwillEürlic^ auf: „(öönnct mir, tDeimaraner, öas

^lüd"j bmn öie tltiggunft unö öas (öeElätfc^ öer tüeimaraner

Ijatte (0oett)e meljr (öruni> $u fürcljten, als ^er grembc in ^om
6a8 i>er Kömer.

Unb fo leitet uns öiefes gepriefene fidjere Äiebesglüd

öes nidjt me^r jungen tltannes 5U öen (Scfat>rcn l)uu

über, ^ie Mc streite öcr nic^t t>er6ffentlid)ten romifdjen Plegien

fd)ilöert, un6 öie geraöe für öen, öer nic^t unberül?rt öurdjs

-Ceben gegangen t»ar, öer ucrmutlict» auct) ererbte S.cibcn

trug, doppelt örol>en6 erfd^einen mußten. i6s ift fe^)r

fc^abc, öaß xoit öiefc Plegie, öie öurd^aus öen i^inörucf

eines ^efcnntniffes ma(t)t, nur in »erftümmelter Sorm übers

liefert l)aben, aber öie perftorbenc (Sroß^erjogin @opt)ie von

XX)eimar ließ nur öiefe »ertürjte Sorm in öie XX>cimarer 'Jtus*

gäbe aufnet)men unö foll öie Urfdjrift eigenl?anöig eingefiegelt

traben — inöeffen, öas Überlieferte fagt piellcid^t genug:

„5wei gefdljrlidx @d?langen, vom (£l>ore öer £)id>ter gefd)olten,

(ßraufcnö fcnnt fie öie XDclt 3at)re öie taufenöe fd)on,

Pytl>on bid) unö öid), lernäifc^er IDrad^e! iDod) feiö iljr

iDurd? öie rüftige ^^anö tätiger Ö56tter gefällt.

3^r jerftoret nidjt me^r mit feurigem 2ttem unö (öeifer

i^eröe, IQOicfen unö XX>alö, golöene Saaten nidjt mel?r.

^od) xx>cld) ein fcinölid)er (öott bat uns im oorne öie neue

Ungeheure (öeburt giftigen Sd^lammes gefanöt?

Überall fdjleidjt er fid? ein, unb in öen lieblid)flen Ö5ärtd}en

J^auert tüdifd> öer VX>urm, padt öen (öcnießenöen an.



Bei mir, ^efpcrifd^cr lDrad)e, g^grü^t, 6u jcigtcjt 6i4> mutig,

Ou PcrtciMgtcft tü^n golbcncr 2'(pfel ^cfi^!

'21bcr 6icfer t>ertci6igct nichts — unb wo €r fid) findet,

Binö öie (ßärten, öic Sf"<^t) feiner X)ertei6igung wert.

<5)Cimlid> Erümmet er fi(^ im ^ufd)e, befubelt ^ie (Duellen,

(Seifert, tran^elt in (öift ^mora belebenden Zau.

(D! tüie glüd'li(i> mavft öu, Jjufrej! öu tonnteft öer :{iebe

(5an3 cntfagcn un6 6id> jeglichem Ä6rper mrtraun!

Bclig wörft öu Proper^!...

Unb xoinn Cyntl)ia öid) aus fenen Umarmungen fdjrecfte,

Untreu fant> fie bid) 3x»ar; aber fic fanö bid) gefunb.

3e5t tx>er ^ütet fid> nidjt, langweilige (Treue ju bredKti,

XÜm öic 5icbc nid^t tjält, \)äU bit ^eforglic^Eeit auf.

Unb aud) öa, wer weiß! gewagt ift i'eglidje Sr^u^««

(D, 6er golöenen Seit, 6a Jupiter nod)^ vom (Dlympus

@i4> 3U Bemele bal6, bal6 ju Äallifto begab.

3l)m lag fclber 6aran, 6ie Bd^welle öes l^eiligen (Tempels

l^dn 3u fin6en, 6en er licbcn6 un6 mädjtig betrat.

(D wie l)ätte 3uno getobt, wenn im Streite öer ikbt

(Segen fie 6er (öema^l giftige XX>affen geteljrt.

lDod> wir fin6 nidjt ganj wie alte i^eiöen uerlaffen,

3mmer fd>webet ein (Sott über 6er i6r6e nodr ^in,

sSilig un6 gefdjäftig, itjr fennt i^n alle, t>erel?rt il;n!

3t)n, 6en ^oten bte '^tus^ <^ermeö 6en l>eilen6en (Sott.

Sielen öea tJatcra Stempel ju (Srun6, bejcit^nen 6ie @dulen

Paarwciö taum nod^ 6en pia^ alter »ere^renöcr Practjt,

tX>ir6 6€9 @ol)ne0 Tempel 6od) ftel^n un6 ewige Reiten

XX)ed;felt öer ^ittenöc ftcts öort mit öcm IDantenöen ah.

£in0 nur fiel? id) im @tillcn, an cud) il?r (Srajien xocnb id)

IDiefeö l?eiße öebct tief aud 6em ^ufen l;crauf.

@d)üQct mir mein fleincs, mein artiges (Särtdjen, entfernet

3eglid>e0 Übel xyon mir, reid>ct mir "^mor öie ^anö,

2)0



(D! fo gckt mir ftetö, fobal6 i4> ötni Bdjclmen mrtraue,

(D^nc Borgen un6 S"r<^t, ot)nc (öcfa^r ^en ^nuß!''

lODüröc öicfc Plegie, 6ic ju öen Paralipomcnis gc^6rt, audy

ni(^t in fo poUenbet Eünftlcrif^cr Sorm bas cigcntli4> Unfag*

bare auöfpredjen, fo müßte fie öennod) in bicfcm ^ud>c ^iuf«

natjmc finden, ba it>r 3nl)<xlt öurc^aus öie ^ntlage xx>iöcr*

legt, bie man gegen Ct?riftiane 3U ert)ebcn gewotjnt ifl, (fic^t

@. 6$), un6 öen tJeröac^t nad? ganj anderer 3^id)tung lentt.

JDie legten biv beiden r6mifd)en Plegien fin6 ganj

mytl?ologif(^ gefaßt. IDie neunsetjnte enthalt einen üon (öoettje

ausgeftalteten tHyt^os über öen JRampf b^s Timor unb öerSama,

öer ertldren foll, toarum ^amaj bae (öerüc^t, 6ie üiebe fo fel?r

mit iljrem (£>etlätfct> pcrfolgt. Unb mit <?)umor erflärt (öoett?«

fict) bereit, Samae Verfolgungen ju bulbcn, aber pom IDicnft

b<9 Timor will er nidjt laffen.

^t öoet^e ^ier l)eiter geflagt, baß er an 6em Äonflitt

ber (Setter mitzutragen unb 3U leiben l>abe, fo gefteljt er in bem

näd)ften (öcbid)t, ba^ es it?m felbft, bem IDidjter unm6gli(i> fei,

bÄ8 fuße (öeljeimniö ju voaljren. JDer Sreunbin barf er es nid}t

betennen, fie m6d)te il>n (ekelten (ber (5tbanU an Srau pon Stein

brdngt fid;> unix>illtürlid> bei biefer Stelle auf, fiel>e btn ^rief

S. 14/]^), ber ^vmnb büntt feiner i6iferfu(t)t gefäljrlid), ob«

gkict) er polles X)ertrauen ju ber (geliebten äußert. IDem

^epameter, bem Pentameter pertraut er fein (35lüc! an.

nic^t nur im elegifc^en X)er8maß t>at (öocttje in biefer

Seit feiner ^Jiebe Tluabrud gegeben, nid)t nur i^iefe 2<l)Yt^)men

^at er 3u X)ertrauten feines (ßlücfes gemadjt. 2lu9 berfelben

£po^e flammen bie beiben (öebidjtc „tUorgentlagen" unb „IDer

:5efu4>". tDenn ba& erfte bapon in anmutiger Sorm bie fcl>laf«

lofc Hacljt getäuf(i)ter ^iebeeerxpartung fc^ilbert unb ber Ttue»

bruc! tparmer aber audy rein finnlid>er JCiebe i% fo gel?t ba&

Stpeite xpciter, es greift tiefer in bie 5x»eifel unb Äämpfe l:>inein,

bie iver tHenfd) ö5oetl?e ju bcftetjen ^atte, ab er biefes VDefen

aus fo ganj anberen Äreifen an fict> l^eranjog, baß fic^ nidyt
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lcid)t in öic feinen einfügen laffen wollte. XVae öurd) öas

(Sncbc btv abratenöen ^reunöe, xcas 6urd> 6ie eigenen o^eifcl

in il>m aufer\x)e{Jt tüurbc, bas Eommt alles in öem „^cfudy

3um 7lu9i)ru(f. "^Ibcr aud> 6ie t)crl}errlic^ung von C^riftiancna

feclifd)em ^iebreij, bev fid) i\;)m ungewußt unb ungetüoUt «n

bn Bd;lummern6en ebenfo offenbart wie an btv XVad^tnbm,

ift rein un6 lieblid) öargeftellt.

3n 6iefe 5eit gel)6rt auc^ öas fdjclmifd^e „Jjieb^ebeöürfnis"

un6 ein turses (5cbi(i)t: „^vcd) unb ^voi)".

„J^iebesqual üerfd>mäl)t mein ^ev^,

fanftcn 3amnKr, fü§en Sdjmerj;

nur vom Züd)tiQtn t»ill id} wiffcn,

l^eigem ^ZÜugeln, Serben Äüffen.

@ei ein armer ^:)unb crfrif(t>t

von btv luft, mit Pein gemifd^t!

tTtäi>d?en, gib ^er frifd?en ^rufl

nid)t9 pon Pein unö alle ^uft!"

Unb bic ganje gefunöe (Senußfa^igEeit, öie ^vmbt am bc«

öingungölofcn £rleben findet ^ier vollen ^lusbrud. VDie baQ

'Jlufjaudjscn eines tttenfd^en, btv lange gefd)mad)tet bat unt>

nun cnblid) eine frifd^c (Duelle auf btm l)eißen, fteilen ^crg«

treg finöet, muten uns öie "^tikn an.

3n öer '^tit unb aud) im Zon unmittelbar anfd)ließcnö,

3um ITeil xvol)l aud) glcid^jeitig entftanben, tüärcn öie

„X)ene3ianifd>en iSpigramme" 3u erwäbnen, öie geirig nid?t

alle in X)eneöig 1790 gefd^rieben finö, fonöern jum (Etil früher

gcftaltet wuröen. £)iejenigcn, öie fiel) auf Cbriftiane belieben,

follen hier ausgcfud^t unö 3ufammengefteUt weröen, oöer rid?«

tigcr, öiejenigen, bei öenen öie ^esiebung fid> uns unmittelbar

öcutlid) auförängt. i£ines muß rorausgefd^idt wcröen: eine

gan3e 2ieibe bavon follte urfprünglid) mit öcn „Plegien" uer*

einigt erfd>einen, unter anöcrem aud) öas 34. auf öen <off3*^9)

öem (öoetbc fd)on am io. iUai J7$9 fdjricb: „^eben Bie



re^t nx)l)l unb gcbcnten mein unter öen tDaffen. 2Dafür htt

reite id) 2^ntn aud) ein i[obge6id)t an einem piöQe, wo fie es

am tPtnigften ern?arten, unb bitte fc^on im poraus um X)er«

jeibung." IDas ift ein ^evöeis, öa§ öie „X)cne3ianifd)en

Epigramme" teiltücife fdjon por X)ene6ig gefc^rieben \x?ur6en,

unb öag 6ic „2\6mif(^en Plegien" tatfäd)U4) weimarifdje unb

nur bem Hamen nad> römifdje tnaren. Tiud^ in anberen ^rie«

fen, $um ^eifpiel vom jo. Ttuguft J7$9 an ^erber, ift von

ber „Sragmentens^rt erotifdjer @pd^e" bic 2^ebe, an benen

(öoetbe wieber gearbeitet \)aht.

iDie beiben erften Epigramme, bie getriffermaßen eine £ins

leitung bilben, eine i^ulbigung an bie ^ovm bee Epigramm«

büd)lein6 unb an 3talien, an bm Qübm^ ^ben nid)t9 mit

Cljriftiane 3U tun, aber Hr. 3, bas fo bcutlid> bie llnluft an

ber Keife unb bie @el?nfud)t nad? bcn pcrlaffenen hieben aus*

brücft, erinnert an bie Briefe, bie (3oetb< in biefer 5cit an

<^erber ridjtete:

3mmer l^aW id> bie iiebfte begierig im ^(rme gefc^^Ioffcn,

3mmer brdngt fid> mein i^erj feft an ben ^ufen H)v an^

3mmcr lel?net mein i^aupt an i\)vcn Bnieen, id> blicfe

Vlad) bem lieblict)en ittunb, itjr naö^ bcn klugen Ijinauf.

„tX)cid)ling!" fc^6Ite mid) einer, „unb fo oerbringfl bu bie

JLaQty

Tld), id) »erbringe fie fct)limm! <^6renur, t»ie mir gef(t>iel>t:

ieibcr xotnb' id> bcn Kücfen ber cinsigen Sr^u^f bea i[eben9,

Qii)on ben jwanjigften ITag fd)leppt mid? ber TCDagen ba^in.

X)etturinc trogen mir nun, es f4>mei(t)elt ber Bämmrer,

Unb ber ^ebiente vom pia^ finnet auf i[ügen unb ILrug.

"COill id) ihnen cntgebn, fo faßt mid? ber lUeifter ber Poftcn,

Poftillone finb <oerrn, bann bie IDoganc baju!

w3ci> oerftebe bid} nid?t! bu wibcrfpric^ft bir! bu fdjieneft

Parabiefifd) 3U rubn, gan^, \x>ie Kinalbo, beglüdt."

'2ld)\ id) verftebe mid) t»obl: es ift mein Börper auf Keifen,

Un^ es rubet mein (öeift flets ber (öeliebten im &d)o%.
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Vit. |0 i6ürftc iaud> auf tiefer 2<cifc eiuflanbcn fein, ivcr batin

aü&Qcbvüdti (öebötitc ftimmt PÖUig mit öen ^ugerungcn über«

ein, Me (0oett>e ju ^erivcrs (ßattin getan unö öi« öiefe itjrcm

tttanne mitteilt (fie^e @. |7).

tX>arum treibt fid; inxe X)olt fo unö fdjreit ? es xotll fi4) ernähren,

JRinöer seugen unb öie ml^vm, fo gut es x>crmag.

JTltrte Mr, 2<eifen5cr, öas unö tue ju <^aufe öesgleicijen!

XPeiter bringt es tein tUcndj, fteir er fid), ia>ie er auä) xoHl.

Jfiebeefcl^nfud^t örüctt Hr. ]S aus, unö es Elingt ftart an öie

„römifd)cn Plegien" an:

@ü^, öcn fproffcnöcn Blec mit t»>eict)U4)€n Swßf» i>^ S^"^I>"9

Unö öie tX)oUe öee J^amms taften mit jdrtUdjer ^:)ixnb;

Bu§, roll Blüten ju feljn öie neulebenöigen 5tioeige,

JDann öas grünenöe iaub loden mit fet>nenöem "Blid.

^ber fü^er, mitl3lumcn öemBufenöer Schäferin fd>mei(^elnt

Unö öic0 »ielfadje (ölüd läßt mid) entbeljren öer iWai.

Unö aud) Hr. 26 unö 27 Ijaben einen ä^nli(i?en Cl^arattcr,

aber von öiefcn m6d)te id? unbeöingt glauben, öag fie auf öer

Keife entflanöen finö:

„@d;läfft öu noct) immer?" Hur ftill, unö lag mid) rul^enJ

ena>ad>' id?,

nun, tx>a9 foll id> ixnn l^ier? Breit ij^ öaa Bette, bod) luv.

3ft überall ja öod> ©aröinien, xt»o man allein fc^läft,

(libur, Sreunö, überall, voo bidy öie J^ieblidje xotdt.

^llle neun, fic tointten mir oft, id) meine öie tUufen;

iDod) id> ad)tet' ea nid)t, Ijatte öas tttäöd^en im @d)oß.

nun pcrließ id> mein ^iebdjen—mid> t>aben öie tUufen pcrlaffcn,

Unö id? fc^ielte rerxxJtrrt, fud?te nac^ ttteffer unö @trict.

£)od> \X)n (56ttern ift vx>U öer (Dlymp : üu tamft, mi(^ ju retten,

i[ange'tt?eile! öu bift tHutter öer UTufen gegrüßt.

Hr. 2$ ift ein feines pene^ianifd^es @tranöbilö, aber öae

Jlteer braufte in VPeimar, öaö (J5oett>e fein Perldjen jugefpült

l)atte:
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VOcld) cinlttdtxljen i4)tüünf4)c ju tjabcn Htjr fragt mid>. 3(^

\)ab' fic,

tX)ie icl> fic tuünf^jc: öas ^cigt, 6üntt tni^), mit twcnigcm

pici.

Jtn öcm iVtctvt ging id> un6 fudjtc mir tnufd)eln. 3n einer

San^ id) ein Perldjen: es bleibt nun mir am ^o^rjen pertüatjrt.

^cet^ee X)atergefül)Ic fin^cn in Hr. 5} itjren Tlusbrucf, fo

t£>i« fie noc^ in r>iclen 6er penejianifdjen Epigramme xpieber*

teuren

:

IDae ifl Ö€in eigenes Äini> nic^t, worauf öu bcttelft, unb rüljrfl

mi(^.

(D voit xii\)vt mict) crfl Mc, öie mir mein eigenes bringt!

Un6 Hr. 34 unö 35 jeigen öen ©ic^ter ron öer frommen,

ber öantbaren @eite: löit (ß6ttcr unö fein Surft ^ben it)m

alles gegeben, tüas er jum Jfeben bcbarf, un6 öafür bantt er

i^nen an öiefcr Stelle, öie iljm bod) paffenber erfct^icncn fein

mag, als öer 7^a\)mtn 6er „erotifdjen @pd§e''.

Äurj un6 trcffenb gibt er 6er ^icbesfel)nfud)t als (Duelle fei*

ner lDi(t»tungcn in Hr. 50 "^iusbrud:

XX)ißt iljr, tr>te icl> gexriß ju <^un6ertcn eud? i€pigramme

fertige? Sul>rft "i»«^ nur 'Q^cit t>on 6er ilicbften ^intj>eg!

Unb tTr. 72 ironifiert lunter 6em tTlantel 6er @elbftironi« 6ie

tugen6t?aftc ißntrüftung 6er (öefellf^wft über feine Vorliebe

für 6i< @ünberinncn, foxno^l in t>enebig trie in tX>eimar:

i^ciligc Äeute, fagt man, fie t»oUtcn befonbers 6em @ünbcr

Un6 6er @ünberin tr>ol)l. (ßc^t's mir bod> eben aud> fo.

nad>Eldnge 6er „r6mifd>cn i£legien" fin6 6ann 6ie Hummern

6reiun6acljt3ig bis adjtunöadjjig

:

tDillfl 6u mit reinem (öefül>l 6er i[iebe Srcubcn genießen,

(D laß Sred)^eit unb £rn|t ferne t>om io^rj^" ^ir f«i"-

IDic toillTtmorn »erjagen, unb ber gcbcnft i)^n ju feffeln;

Reiben bos (ßegenteil Idc^elt 6cr fc^elmifc^ (öott.



bleibt öaa liuQt 6oct> xx)ad>, tocnn mir es "Jimor nid)t fcbliegt.

iiebc fl6ßefl öu ein un6 Regier; id? füt?l es unb brenne.

^iebenetDÜrMge, nun fl6fc Vertrauen mir ein!

^a id) fcnnc öi(t>, 2tmor, fo gut als einer! öa bringft öu

IDcinc S'^'ffl) w"^ fif Ieud)tet im ©untel uns r>or.

2iber bu füljreft uns bali> perxüorrene Pfaöc; xx>ir brandeten

©eine Sac!el erfl re4)t, ad) un6 öie S^lf«^« erlifdjt!

i6ine einjigc tXad)t an öeinem ^^erjen! — 25a9 anöre

(gibt fid). i£s trennet uns nod) Timor in Hebel uni> Vlad)t,

^a, id) erlebe öen J^orgen, an öem Tlurora öie Steunbe

^ufen an ^ufen belaufe^)!, P^6bu9, öer frülje, fie xoidt.

3ft es öir £rnfi:, fo jauöre nun länger nid^t ; mad^e mid; glüdlic^

!

lX>olltefl öu fd^crjen ^ es fei, iiebd^cn, bt& Bd^erjes genug

!

tPie eine ^riefflelle mutet una i>ann Hr. 90 an

JDaß id> fd)t»eigc, perörießt bid) ? VOae foll id) rcöen ? IDu merteft

Tluf bn ©eufser, bt& 'Blids Icife ^erebfamteit nid)t.

£ine (ööttin »ermag ber ^ippe @iegel ju I6fen:

Hur Tlurora, fie wedt einfl öir am ^ufen mict> auf,

3«, bann tdnc mein i^ymnue öen frü^>en (Ö6ttern entgegen,

tPie bas tnemnonif(^>e ^il6 licblid) (öel)timniffe fang.

Un6 nun folgt bal6 eine Keil)e x>on Epigrammen, 6ie X)er»

l)errlid)ungen öer iJiebe im allgemeinen un6 öer (geliebten im

befonbcren entl^alten. 2)a ifl erft Hr. 92, Neffen (öeöantengang

auf ein »iel fpätcrcs (S>ebid)t, auf öen „Srüt)ling übers 3al)r"

l)intx>eift, von bcm nod) bk T^tbt fein toirö:

<D xcit ad)M id) fonft auf alle '^eittn öes 3öl?r«9>

(öriigte öen fommenben ien3, fe^)nte öem ^ttb^ mid> nad)\

Tiber nun ift nid?t Bommer nod? tPintcr, feit mid) ^cglüdten

Timors ^ittid) beöedt, ewiger S^ül^Ung umfc^x»ebt.
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©ann Hr. 93, büQ ein (3lüdebetmntme enthalt, Tx>ic man es

poller nid)t leidet t>6rcn fann:

@age, xx?ie lebft öu? 3d) lebe! unb xoavm ^unbcrt un6 ^unöert

jabre öem tlunfdjen gegönnt, wünfd^t' id) mir morgen u>ie beut!

Hr. 95 ift wieder ganj na4)tlong öer „römifdjm i^lcgien"

uni> Hr. 96 jeigt, tr>ie gegenwärtig öic fernen ^Sieben (Soetbe

aud) am @tranöe öes tHittelmeereö waren. IDas tttcereöleuct»*

ten fübtt i\)n xnieöer 3U öem Ö5e6anfcn an 6ie J^iebe, an Timor:

On öer»t)ämmrung bis ilTorgene 6en l>6d)flen(öipfcl ertlimmen,

Srübc öen ^otcn öes Cags grüßen, öid>, freunölicben @tern,

Ungeöulöig 6ie ^lide öer i^immelefurflin erxpartcn —
XPonnc öee 3üngling8, wie oft lodteft bu nad?tö mid) Ijeraus!

nun crfd)cint itjr mir, ^oten bc& ^ags, ibr bimmlifd?en ^ugen

tUeincr (öeliebtcn, unb ftets tommt mir i>ie @onne ju frül).

IDu erftauneft unb jeigfl mir öasttteer: es fdjcinet ju brennen.

XX)ie bewegt fid> öie ^lut flammenb ums näcbtUdje @d)iff!

iViid^ perwunbert es nidjt: ba& ttteer gebar Ttpl^robiten,

Unb entfprang nietet aus i\)t uns eine ^lömtrie, öer @obn?

3n Hr. 97 mad?t er es ficb' tlac, txxirum ibn öer Jltagnet öcs

Horöcn? nid)t meljr (öenuß am @üöen empfinden läßt, warum

ibm bit @d)ä^e öee @üöen8, öie ibm früber fo lodenö waren,

je^t nidjt mebr ^n^iebungefraft böben:

(ölänjen fab id} bae tUeer unö blinfen öie liebUd>e tüelle,

Srifd> mit günftigem ÜOinö jogen öie @egel öabin.

Äeim Bebnfucbt fübltc mein ^tv$; es wenöete rüdwärte,

Had) 6em @cbnee öes (öebirgs, balöfid)öer fcbmacbtenbc Blid.

@ü6wärt9 liegen öer @£t>^^c w>ie viel! IDod) einer im Horöen

Siebt, ein großer iTtagnet, unwiöerfteblid) jurürf.

Uniöi in Hr. 9$ ift feiner pi>antafic öie (öeliebte gar gegen*

wärtig, er sagt um fie, als ob fie eine tTteerfabrt antreten

wollte, unb gleid)3eitig wirö öie i^iferfucbt, öie fo oft fcbon

3um 2(u6Örud Eam, wieöer in il;m rege (fiel;c B. ziz):
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'2lct),mcintnä^(^cn»xrrcifl! @ic ftcigt ju Bdjiff€ !—tttcin Bonig,

"Solue! mä(i)tigcr Surft ! ^altc öic @tiirme juruct!

<rörict>tcr! ruft mir öer (öott, befürdjtc nidjt x»ütcn6c Stürme:

Sürc^tc öen <o<^U(^, trenn fanft 7(mor öie S^ügcl betoegt!

Hr. |00 unb jö| cntt^alten öcnfelbcn "^tuabrucf licbcpoU ängfi:*

Iid)«n 5^fifcl0. Tiber bavov ftcl?t trieber öic @d)€lmcrci pon

Hr. 99, Mc 5'0>eifcl un6 Borge nid)t allju tief crfd>cincn läßt:

Tlrm unö tleiöerlos toar, als id) fie get£>orben, 6ae iTtäbc^cn;

IDamab gefiel fie mir nadt, tmc fic mir fe^t nod> gefallt.

(Oftmals l>ab' id^ geirrt, uni> l?abe mi4> toieöer gefunden,

Tiber glüdlidjer nie; nun ifl öies iVläbdxn mein (ölüd!

3fl (iud) öiefes ein 3rrtum, |fo fdjont mid), i^r flügeren (56ttcr,

Unö beneljmt mir i^n erft brüben am falten (öeftab.

traurig, iltÜHxs, tx?ar 6ein (öefctjiid : in bebenben *^dn6en

Sül)lteft 6u, l?ungriger (öreis, fd^XDivc pert^anbelte Äofl.

Jltir, im d^nlidjen Sali, geljt's luflger; bcnn voas id) berühre,

XXHrö mir unter ber i?>anb glcit^ ein beljenbes (Ski>id)t.

^olbe ITtufen, id) jhräube mic^ nidjt; nur b<i^ i\)v mein ^iebd^en,

IDrücf' id;^ es fefl an bie ^ruft, nidjt mir jum Jttdrd>en t?er*

tel)rt.

JDarauf folgt in t^n beiben Epigrammen J02 unb jö3,

bie fidler fdjon friil)er gebidjtet tüurben, eine Staube über bas

xperbenbe Äinb, über bas ncuentfte^enbe ÜOefen, toie man fic

eigentlich nur bem mütterlidjen (öefül>l zutrauen follte. IDie

natürlidjen IDinge finb l)ier mit einer Tlnbad^t unb einer an«

mutigen Bd^elmerei jum Tiusbrucf gebracht, bie in ber

Bc^lid)tlKit it^rer Äunft ergreifenb finb:

TLd), mein i^als ift ein tr>enig gcfd>tx>ollen! fo fagte bie beftc

TKngftlid).—Btille,meinÄinb! ftill! unbx?ernel)me bas OOort:

lDid> l>at bie i^anb ber t)enus berül^rt; fie beutet bir leife,

lDa§ fie bas Ä6rperd>en balb, ad)\ unaufl^altfam »erflellt.

Salb perbirbt fie bie fd>lanEe (öeftalt, bie jierlidKn Srüftdjen,

Tllles f4>xr)illt nun, es paßt nirgenbs bas neuefte (öetpanb.
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@ci nur rul;ig! ts öeutet öic fallende Slütc ö«m (öärtncr,

iDö^ öic lieblid^c ^tud)t fdjtrcUcnb im i^crbftc geöeil>t.

n?onnigU4) iffe, öic (öcUcbtc pcriangcnb im "^Irmc ju t>altcn,

XPenn iljr tlopfcnöcs i^crj Jjicbc suerft öir gcftctjt:

tt>onnigIid)cr, b<x& Podien öcs Hculcbcnöigcn füt?Icn,

©as in öcm Ueblid>cn &(i)c% immer fid> nät)rcn6 bctücgt.

&di)cn pcrfud:»t es öic Sprünge öcr rafd)cn 3ugcnö; es tlopfct

Ungcöulöig fdjon cm, fc^nt fid? nad) l?immUfd)cm €id)U

i^arrc noc^ wenige Itage! Ttuf allen Pfaöen ÖC8 Gebens

5üt)rcn öle <^ren öict) ftreng, wie es öas @d)i(ffal gebeut.

XX)iöerfal)re öir, tokis öir öucI> will, öu tt>act>fcnöer Liebling —
Äiebe bilöete öic^: weröc öir ^^iebe suteil!

nid)t alle Epigramme tpuröen in öas öcr ^tv^OQ'm linna

"^imalia 3ugeeigncte Büd^lein aufgenommen; toie öic „romis

fdjcn Plegien" l>abcn auct> öie Epigramme Paralipomena, aber

C6 ift un0 i)iix oft fdjvrcrer, öen (5vuni> su ertenncn, uxstjalb fic

t>erfd)mdt)t xr>cröen. £inigc von öicfen finö fo d)araEteriftif(t> in

i^jrcr ^ejiel^ung, ööß fie l)itt abgeörucft trcröcn follen:

^angc fudjt id) ein XX>eib mir, id> fuc^te, öa fanö id> nur E'irncn,

lEnöIic^ er^af4>t id) bid) mir, iDirndjcn, öa fanö id) ein XPcib.

(Db erfüllt fei, xoas 'ITofcs unö öie Propl>eten gcfprodKit

2ln ^em l>eiligen Ct»rift, Sreunöe, öae tx>eig id> nid)t red)t.

^Iber biW trciß id), erfüllt finb tPünfd)c, -^cbufudH unö lEräumc,

Wenn bae lieblid?e JRinö fü§ mir am Bufen entfd^lüft.

tt>cit un6 fd)6n ift öic tt>elt, bod) o, wie bant id? öem ^in^md»

jDa§ ein (glärtd^en befctjräntt, jierlict), mein eigen gel>6rt!

bringt mid> wieöer nad> <Saufc, wae i)at ein (öärtner ju reifen }

€l)rc bringt'e ibm unö (ölüd, wenn er fein (öärtdjen kforgt.

tX)eld?c Hoffnung id) tjabe? Hur eine, öie l?cut mid? bcfdjäftigt,

tltorgen mein S,iebd)m $u fel?n, öae id> ad)t ^age nid)t fal).

2(Ilc8 was il>r tDollt, id> bin eud> immer gewärtig,

Tiber einfam öcs Had^ta fd>lafen! (D S^funöc, t)cr3eil;t!
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:ailc fagcn mir, Binb, 6a§ 6u mid> bctrügcft,

(D betrüge mid> nur immer uni> immer fo fort.

IDic ^iebe9bid)tung an (Ct)riftiane im6 auf fie ^at mit öen

£pigrömmen teinen 2lbfd>Iuß gefunden, im (Gegenteil, öie in*

nigften unb aud? i>ie gro§artigften unö tiefften ?t6nc I>at btt

5Dict»ter ju i^rem lob gexüedt. nid)t alles ift tiefgrünbig, man«

d)eö fd)elmifd>serotifd>, mandjes tüarm*menfct)licl), aber alles

Elingt beglüctt unö frol) über it>ren ^efi^.

iDa ift 3uerft ein hir3es (öeöidjtd^en ju nennen, öas freilid?

nidjt an bk (geliebte geridjtet, fid> bod) auf öiefe bejiel^t. £s
finb öie X)erfe an öen ^cv^oq vom 24. tltarj |79J:

5u öem crbaulid)en £ntf4)lug,

^ei öiefem Xt>etter ^ier 3U bleiben,

@en6' i(t> öes tPiffens Überfluß,

JDie 5eit öir ebel 3U pertreiben,

(öexpiß, öu toirft jufrieöen fein,

Wmn bu wirft bic X)erix)an6tfd)aft feljen,

tPorinncn (Seift unb ^kiid^ unb @tein

Unb £r3 unb (Dl unb tX)affer j^et)en.

3nbes mad;>t orangen »or bem Cor,

Wo allerliebftc Bd^cl^en blüt)cn,

IDurci) alle jtüolf Kategorien

tttir "^Imor feine ©pdßc i>or.

tiefer "Jlmor l;>ieß Ct>riftiane t>ulpiu9, mit t>cr ber lDi(l)tcr alle

iiebesfreuben genog.

3n biefe ^eit gcljört aud) bas öeöid?t „IDic Spinnerin", bas

in ben (öebicl>ts?lusgaben mit bem t>iel früt?er cntftanbenen

:

„Vov <3md)t" 3ufammengeftellt würbe. ICDieber ein beweis,

wie (öoetl^es ©idjtung fid? Doratjnenb mit bm Problemen

feines Gebens befdjiiftigte.

damals bürftcn aud> bic feilen gebi(i)tet fein, bie (öoetlK

am |B. 3uli J79fi in einem ^ricf aus Ilarlsbab an Ct>rifliane

fd;rieb

:
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t)on (Df^en nad> XPcftcn —
5u i^aufc am beftcn.

2Darum ifl (ttjriftiant tx>ot>l «U(^ in hiner „großen IDid?«

tung" t)on i^m r»ert)crrlid)t tooröen wie anöere Srauengeftöl*

ten, ^ic öuf fein ^eben cingctoirtt l)ahm, aber fic i)at it)m öie

ttt6gHd)feit gegeben, iiie großen £)id)tungen ju geftalten. Unt>

tx»iffen wir öenn, wicpiel mit Ct?riftiane Erlebtes, iSrfüIjlteö in

6ie „natürliche ITod^ter 'S in 6ie „Panöora", in öie @d)il6erun*

gen unt> Stimmungen öer großen profawerEe hineingeflogen

ift? €in8 ift gewiß: ot)ne 6ie ibylUf^e Stimmung feines ^c*

bens \)attc er nid)t 6ie 3i>Yllen „2iUf:i9 un6 Dora" unb „v^er*

mann un6 IDorot^ea" fc^affen tonnen, uni> wenn aud) ftoff*

U(t> nidjtö in 6iefen beiden fi(t> auf Ctjriftiane bejietjen mag,

fo ift i)od>, xi>a& bit Stimmung betrifft, nidjt nur 6ie Qd^iU

6erung bcv £iferfu4>t in öer erftcn öer genannten IDidjtungen

auf (öoetl>e8 Empfindungen für Cbriftiane ju beuten.

'^kr «ine unen6lid> anmutige un5 innige £)i(^tung, öie nad>

t>em Zaqcbud) am 23. tlTaij797 in 3ena abgef4>loffen wuröe,

ift in i'ebcr ^e3iel>ung Cbriftiane jusueignen. 2?arum fü^rt fie

auä) bk in weite gerne un6 auf alte X)ergangent)eit öeutenbe

Ertldrung. öoett)e liebte es ja, etwas in öie SDingc „l?incin*

3ugel}eimniffen''. (Db tatfädjlict) aud) 2\eminif3cn3en an ein

crftes SufötTimentreffcn mit Cl?riftiane in öer Bertud)fd?€n

"Blumenfabrif (fiel>e S. J2/J3) öen „neuen Paufias unb fein

:ölumenmät)d)en" beeinflußt l>aben, wie eine alte VPeimarer lEra*

t>ition berid)tet, weiß id? nid)t — unb es ift röllig gleid^güb

tig. XX)ict)tig ift öas entjücfenbc ^il5 inniger ^iebe unb polli*

gen 3"cinönberaufget)en8, bas ber iDidjter gemalt bat unb bas

nad? 9jdbrigem freiem ^ufammenleben biefem mebr XX>eil;e

gibt, als eine gefe^lidje (Trauung \)äm geben tonnen.

„Paufias von Sicyon, ^er tUaler, war als 3üngling in

^lyceren, feine ITTitbürgerin, »erliebt, welche ^lumcntränse

3U winben einen febr crfinberifcben (öcift batte. Sie Wetteifer«

ten miteinanber, unb er brad^te bie Had^abmung ber "Slumen
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3UC größten iTlannigfaltigfcit. €nbüd) malte er feine (öe*

liebte, fiQen^, mit einem Äranje bef(t>äftigt. IDiefes ^il6

xpuröc für eins feiner bcften gel>alten unb öie Branjwinberin

ober Äran3t>dnblerin genannt, weil (ölycerc fi(^ auf biefe

tPeife als ein armes t1täbd)cn crnat>rt ^atte. Lucius ^ucullue

taufte eine Bopie in ^(tl^cn für jwei Talente." (Plinius Na-

turalis historia XXXV, |j.)

@ic.

@d)üttc öic Blumen nur Ijer, ju meinen ^ü^m unb beinen!

tOdä) ein djaotifdj^ö ^ilb Ijolber üertDirrung bu ftrcuft!

€r.

JDu crfd^eineft ale -Jiebe, bie Elemente 3u Enüpfen:

n>ie bu fic binbeft, fo t»irb nun crjt ein jjeben baraue.

@ie.

Banft berüt)rc bie ^ofe, fie bleib' im Äörbdjen »erborgen!

XX>o ic^ bid^ finbe, mein S^cunb, offentlid) reiclj' ic^ fic bir.

Unb id) tu', als tennt' id> bid) nid)t, unb banh bir freunbUd>;

Tiber bem (öegengefcttent weidjet bie (öeberin aus.

@ie.

'Keid}t bie ^ya^inü)t mir nun unb reid>e bie Helfe,

25afj bie frül>e jugleid) neben ber fpäteren fei.

S,a% im blumigen Breife ju 6einen ^ii^m mic^ fi^cn,

Unb id; fülle ben @4>oß bir mit ber lieblid>en @d?ar.

@ie.

2^eid>e ben ^<xbm mir erft! bann follen bie (Sartenpertüanbtcn,

IDie fi4) t>on ferne nur fat>n, neben einanber fic^ freun.

€r.

tX>a0 betüunbr' i(i) 3uerft> xoas jule^t? t>ie l)errlict)en 13lumen?

(Dber ber ^inQct (0efd)ict? ober ber XX>äl?lerin öeifl?

@ie.

(0ib aud? Blätt.r, bm ö^lanj b:r bleni):nb«n IMum.n ju milbern;

Tlud) tae S,tbm »erlangt ruhige IMättcr im Äranj.



@agc, Tr>ao tx)dt)Ift i>u fo lange bei bicfem Strauße ? (öexriß ijl

IDiefer jcmanö gcu)cit)t, i>cn öu bcfonbcre be6cnEft.

@ie.

i^unöert @träu§e Dcrteir id? tes Cage, un6 Brdnse 6ieJ1tcnge;

"^ibcr öen fdj6nftcn öod> bring' idi) am "^bcnöc 6ir.

€t.

Zdc^l xüit T»dre 6er tTtalcr begliidt, 6er biefe (öetoinöe

titalte, büQ blumige $db, aä)\ unö 6ie Göttin juerft!

6ie.

^ber i>od^ mäßig bcgliidt ift öer, mi(^ övintt, 6er am ^o6en

<5ier fi^t, 6em idj 6en Büß reidjenö nod> glüctlid>er bin.

l£r.

2l(^, (öeliebte, nod^ e-itien! IDic nei6ifd>en ^üfte 6e9 tHorgens

na^m«n 6en crften fogleid^ mir von 6cn iippm l^intoeg.

@ic.

Xt>ie 6er SrüljUng 6ic Blumen mir gibt, fc geb' id) 6ie Büffc

(öem 6em (beliebten; un6 t>ier fei mit 6em JRuffe 6er Äranj!

^ätV 14) 6a6 i^\)c ^^alent 6e8 Paufias glüdlid) empfangen:

na4)3ubil6en 6en JÜranj, tx>dr' ein (0ef4>äfte 6eö Hags

!

@i«.

&d)bn ift er tx>irflict>. @iet> il;n nur anl £& tpe^Jfeln öie fd)4)nften

Bin6er Slorens um il;n, bunt un6 gefällig, 6en Zcin$.

3n 6ie Äeldje uerfenE' id) mid> 6ann un6 crfd)6pfe 6en fußen

5öuber, 6eii 6ie Hatur über 6ie Bronen ergoß.

@ie.

Un6 fo fän6' id) am ^ben6 no^) frif4) 6tn gebun6enen Brans

t>ier;

Unperxx?elEUd> fpräcl)' uns pon 6er Hafel er an.

i6r.

Tid), xoit fül?r id) mid> arm un6 unierm^genb! \»ie wünfdn' id>

Seft 3U \)altm 6a8 (ölüd, 6a9 mir 6ie Tlugen perfengt!



Un3ufiie6ener tHann! JDu bift ein JDid)tcr, unt> neiö^ft

3cncö Otiten <talcnt? ^raud)c Ms Peinige öod?!

Unb circid)t xi>obI öcr iDidncr 6en ?d)nicl5 ^er farbigen IMumen^

Heben deiner (Beftalt bleibt nur ein @d>atten fein XX)ort!

ei«.

Tiber permag i>er ittaler xoo\)l au83ubrü(fen: 3^ liebe?

Hur 6id> lieb' id), mein S^cunö, lebe für bid) nur allein!

igr.

Jlc^! unii i»er©ic^ter felbft vermag nid^t $u fagen: 3d) liebe!

XX>ic öu, t)immlifd)'C0 JRini», fuß mir ee fd;meid)elft ins (Dl?r.

@ie.

X)icl permögen fie beiöe;i>oct) bleibt öie @prad>e öcsÄuffes,

tltit öer @prad)e öes ^lide nur öen X)erliebtcn gefdjentt.

€r.

IDu pereinigeft alles; bu Öi4>teft un6 maleft mit Blumen:

Slorena Äinöer finö 6ir Sarben unb XDortc 3uglei(^.

@ie.

Hur ein pergängli^jea XVevt entxpinbet btv i^anö fid> 6ee

Htäödjens

3eben tllorgen: 6ie Prad;t welEt por öem Tibenöe fdK»n.

^lud) fo geben i>ic (ßötter pergänglict^e (öaben un6 locfcn

illit erneutem ^efdjent immer öie @terblid)en an.

eie.

^at öir bod^ hin @traug, fein Htun^ bc& (Eages gefel;Ut,

@eit btm erften, öer bid) mir fo v>on i^erjen perbanö.

3a, nod; Ijdngt er ju ^aufe, 6er erfte Bran^, in 6er JRammer,

XPcldjen öu mir, öen @d)mau9 lieblid) umxpanöelnö, gereidjt.

@ie.

IDa id) bm "iöed^er 6ir tränjte, 6ie ^ofentnofpe l>ineinfiel,

Unb bu trantcft, un6 riefft: t1td6d;en,6ie Blumen finö (öift!
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igt.

Un6 ixigegtn bu jögteft : @ie fin6 t>oU ^nig, 6ic Blumen,

'Ubtv Me ^icne nur finöct öic Bügigtcit aus.

@k.

Uni> 6er ro^>c Cimantt) ergriff mi4>, unö fögte: £)ie i^u^imeln

Sorf(ijen 6c9 ^errli4)en Äeldjs \ü%t (öcl:)eimniffc vooi)U

£r.

Uni> i>u ia>an5cft öi(t> weg, unö tr>olltcft fUelzen; es ftürjten,

X>ov öcm täppifdjen iltann JRörbdjcn unö Blumen \)lnab.

@ie.

Unb öu riefft il>m gebietenö : JDaö iHä^djen löß nur t öie Sträuße,

@o xpie ^as ttU6d>en felbfl, fini» für öen feineren @inn.

2(kr fcfter l>ielt er bid^ nur, es grinfle i>er ^adjer,

Unt> i>cin Bleii) jerriß oben »om Haden t^erab.

@ie.

Uni> i>u toarfft in bcgeifterter Vt>ut öen ^edjer t>inüber,

iDag er am @d)ä6cl il;m, tjdßUd) pergoffen, erflang.

XÜein unb 5orn »erblenbeten mid>; öod> fal> id) öen t»eißen

Haden, ^ie t^errlidje Bruft, 6ie bu beöedteft, im 'Qlid.

@ie.

XX>eld; ein Getümmel xoavb unb ein 2tufftanö! Purpurn öaa

^lut lief,

tnit btm XX>eine permifd)t, greulid> bcm (öegner »om *o*^wpt-

€r.

IDid> nur fal> id>, nur 6ic^ am ^o6en Enieenö, perbrießUd?;

tnit ^er einen <^n6 tjielt'ft bas ^tvoanb bu hinauf.

@ie.

^d> i)a flogen öie Heller nad) öir! 3d> forgte, öen cöeln

SremMing träfe 6er XPurf Ereifenö gefcbwungnen IHetallö.

€v.

Unb öod> fal) id> nur 6id>, t»ie rafct> mit 6er an6eren />an6 6u

Ä6rbd;en, "Blumen un6 Ärans fammelteft unter 6em @tul)l.
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@ie.

@d)üQcn6 tratcft 6u por, öag nidjt mic^ PcrleQc 6er Zufall,

(Döcr iver jomigc tX>irt, xocil id) i>a& iltatjl i^m gcft6rt.

^v.

2<iy id) crinnrc mic^ nod>: ict> naitm öcn <rcppid>, xx)ic einer,

0er auf Um Unten ^rm gegen öen Stier itjn betragt.

Sic.

T^ülyt gebot öer XX)irt unö finnige Srcunöe. IDa fd)Iüpft'' ict>

Sackte t)inöU0; nact) 6ir xüenöct' id> immer öen ^lid.

i^r.

Tld), i>u lOKirft mir perfd>tx)uni>en ! X)ergeben9 fuc^t' id) in allen

XX>inteln i>t& i^aufes t^erum, fo tx)ie auf ©tragen unö iltartt.

&(i)<xm\)aft blieb id> verborgen. IDas unbcfdjoltene tTtdöd^en,

@onft pon öen bürgern geliebt, xocv nun bas Utärd>en bts

ZaQQ.

ler.

Blumen fal> id> genug un6 Sträuße, Bränje Mc tttengc;

7lber öu fet)lteft mir, aber öu fel?ltcft öer Staöt.

Sie.

Stille faß id) ju <o<^ufe. IDa blätterte los fiel) pom ^tpeige

Utandjc 2^ofe, fo aud> 6orrte öie Helfe öat)in.

£v.

HiXand^cv 3üngling fprad? auf Um Pla^: iDa liegen 6ie Blumen!

"^Iber öie iieblid>e fel?lt, öie fie p<rbän6e 3um Branj.

Sie.

Äränjc ban6 id) inixffen ju <^<*uö, unb ließ fie pertpclten.

Siel^ft öu? bü Ijangen fie nod) neben 6em <5>er6c für öic^.

i6r.

^ud} fotDcltteberÄranj, 6ein erfte0<35efd>ent! 34) rergaß ni4>t

3l>n im (Getümmel, id> t)ing neben öem ^ett mir H)n auf.

Sie.

Tlbenöö betrad)tet' id; mir öie tpeltenöen, faß nod> un6 tpeinte,

'Bis in 6er öuntclen nact)t Sarbe nod? S'Jrt*« perlofc^.
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3rren6 ging id) umt>cr iin6 fragte na4> 6cincr ^eljaufung:

Äeincr btv i^itclftcn fclbft fonnt« mir geben ^efd>eii>.

Sie.

Äeimr f^at )'e mi4> b«fud)t, un6 feiner xx>cig öie entlegne

XX)o^)nung; i>ie (ördge öer @taöt birget öie TÜrmere leicht.

i6r.

3rrenö lief id) umt>er un6 fletzte 3ur fpd^enöen Sonne:

5eige mir, mddjtiger (Sott, voo bu im XPintel it>r fdjeinft!

@ie.

öroße (öotter t)6rten öid> nidjt; bod> Penia t)6rt' es.

£nöUd; trieb öie Hot na(^ öem (Sctperbe miö^ aus.

€ricb ni4)t no4> öi(i> ein anderer (öott, btn ^efd>ii^er jn fudjen?

i^atte nic^t ^mor für uns tDc4)feln6e Pfeile gctaufd^t?

@ie.

@pdtjen6 fu4>t' id) biä) auf bei x>oUem tTtartt, un6 id) fa^ öic^!

Unb C0 t)ielt öas ^eördng' tcinee öer iiebenöen auf.

@ie.

Qd)mU voiv teilten öas X)olt, wir !amen jufammen, im flanöejl,

i6r.

Un6 6u flanöeft vov mir, fa! unö toir tioarcn allein.

@ie.

trtitten unter bm tttenfc^en! fic fdjienen nur @trdudKr uni>

^dume,

Unb mir fdjien il)r (Sctöf nur ein (öeriefel 6e9 0uell8.

@ie.

3mmer allein finö iicbcnöe fid> in 6er grdßten Derfammlung

;

'Jiber finö fie 3U jt^ein, ftellt aud> 6er öritte fid) ein.

iCr.

Jlmor, ja! er f(i>mü(ft fid> mit öiefen l>errlid)en Ärdn^en.

@c^)ütte bit Blumen nun bod) fort, aus 6em @cl)ogc bm 2<eflt

333



nun, id? fc^uttle fie votQ, bit fc^oncn. 2n imrnx Umarmung,

iicber, gcljt mir aud) \)tut xokbtv i>u @onnc nur auf.

Unb tx>cnn man barum manchmal in 6cr i^lcgic „'^Imyntas",

6ie auf ^er ©djxütijcrrcifc öcefelben 3ol)rc8 entftanöcn ift (fictj«

@. 202), ein ^ctcnntniö feigen wollte, öaß (Soctljc C^riftiancn

au4> als crftidcniven iCfcu empfunden l>abc, fo xx)i6crfprid)t ba&

nic^t nur bm Briefen aus öerfelbcn £pod>e (ficl>c @. 44 bie

@. 5j), fonöcrn auc^ bev öidjtcrifdjen X!X)al)rl)cit, i>ie nic^t

nur im „neuen Paufiaö'', fonbern nod> ftärter in öer „tttcta»

morplrofc i»cr Pflanscn" fici) benennt. S^^ili^) ift «0 fctjr wotjl

m6glict>, ^ag (öoctt>c öen übcrflüffigcn 2\atgebern unb ^Krjten,

tpic @cl)iller, bie il;n manchmal von feinem i6feu 3u trennen

bemütjt t»aren, auf tiefe ICDcife einen XPin! 3u geben per*

fud)te.

IDiefc „tttetamorpl)ofe i»er Pflanjen'^ mit 6er (öoet^c ba&

beginnende jxpeite 3a^)r3ct)nt feiner i6t>e feierte, fagt mel)r

ale mani^ee andere iDotument, faft me^r nod^ als (0oetl?c9

leiöenf4)aftlid>e unö innige -Liebesbriefe, tpeldje ^eöeutung

Ct^riftiane für il)n betommen l}at. IDenn t>x»l?l trärc es

pfYd)ologifct> 311 crllären, xomn btv iDid?ter rein leiöenf(^aftU(i)e

glüt>enöe iliebealieöer an ein tiefen geri(^tet l)ätte, öaa feinem

tunftlerifd)en unö menfd)lid;en Streben 3U folgen nidjt fd^jig

geipefen, aber ein folc^es 0en!mal gemeinfamen iDentens un6

gemeinfamer geiftiger Arbeit tann nur auf tiefer innerer (öe*

meinfamteit berul>en. Un6 für tiefe ^Irt öer (öemeinfamteit ift

«8 9ö"3 8l<^i^9w'ti0> weld)e @d>ulbilöung ein tttenfd^ genoffen

l)at, wie öie (Drtl?ograpl)ie feiner Briefe ausfielet, — nur feine

menfd>lid?e, feine ^er3en0bilöung fommt Ijierfür in ^etradjt.

Unb wenn wir von (tljriftianc gar nidptö wüßten, ala öaß

(5oct\)t H)v öiea (öebidjt fd;reiben tonnte, — es wäre ^runb

genug, une mit il>r 3U befd>;ftigen unö 3U fudjen, wie weit

wir in itjr XX)efen einbringen t6nnen.
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IDie tnctamorpt>ofe öer Pflanjcn.
lDi4> mrtüirrct, (öelicbtc, öic taufcnöfdltige tTtif4»ung

IDiefco ^lumcngexüüt)l8 über öcm (öartcn um^cr;

X>itk Hamen l>6reft öu an, unb immer »eröränget

tltit barbarif(^>cm JRlang einer öen anöern im (Dt>r.

^lUe (öeftalten finö ätjnlic^) unö teine gleichet i>er anbern;

Unö fo 6cutet bas C^^or auf ein geheimes ^efeQ,

2(uf ein l^eiligea 3^ätfel. (D, tonnt' id) öir, lieblidje ^reunbin,

Überliefern fogIeict> glücElid? bas lofenöe XX>crt!

XX)erben6 betradjte fie nun, t»ie nacl? unb nad) jid) bu Pflanze,

Btufenxoeife gefiltert, bilöet $u Blüten unb $tud)t.

2tu8 ^em @amen tntxoiddt fie \id), fobalb i\)n btv £rbe

Stille befrud?tenöer &d)o^. t>olö in bas Hcbm entläßt,

Unb öem 'Kti$c bea iid^t&f bee l>eiligen, exrig betjoegten,

(öleid) ben sdrteften Sau teimenber Blätter empfiel?lt.

)6infa(t> f4)lief in bem Samen bie Äraft; ein beginnenbes X)orbilb

iJag, perfd)loffen in fidj, unter bie i^ülle gebeugt,

Slatt unb Xüurjel utib Äeim, nur ^alb geformet unb farblos;

Crocten ertjält fo ber Äern rul^iges ieben bet»a^rt,

(Duillet ftrebenb empor, fici> milber Seudjte pertrauenb,

Unb ergebt fic^ fogleid> aus ber umgebenben Hadjt.

^tber <infad> bleibt bie ^eftalt ber erften £rfd?einung

;

Unb fo bt^tid^mt fid> cud) unter bm Pflanzen baQ Äinb.

(5ldd) barauf ein folgenber Itrieb, fict> erljebenb, erneuet,

Änoten auf Bnoten getürmt, immer bae erfte (öebilb.

^tt>ar md)t immer ba& gleidje; benn mannigfaltig erzeugt fid>,

Tlusgebilbet, bu fiel^ffa, immer baQ folgenbe Slatt,

^tuegebeljnter, geterbter, getrennter in @pi^en unb ?Eeile,

JDie pertx)act)fen üorl^er rul)ten im untern (Drgan.

Unb fo erreid>t es juerft bie l>öd7ft beftimmte X)ollenbung,

IDie bei mand>em (55efd)lect)t bid; jum iSrftaunen bewegt.

X)iel gerippt unb gejadt, auf maftig ftro^enber S^^^K,

@d)einet bie ^üllt bes H^riebe frei unb unenblid) 3U fein.
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]Do4> t)i«r t)ßlt bk tlatm mit mrtd)tigcn *o«"^f" ^»^ ^ilöung

Zn iin6 lentct fit fanft in öas X)oUEommnerc t>irt.

mö^flcr leitet fie nun öcn Saft, verengt öie (öcfäße,

Un6 glcid> jeigt öie (öcflalt järtcre XX)irtungen an.

@tiUe 3iel?t fict^ öer (Trieb öcr ftrcbentven Kdnber surücfe,

Un6 öie ^ippe i>t& Stiele bilbet ficl> p6lUger am.

blattlos aber un6 fdjmll ert>ebt fid> öer järtere Btengel,

Un6 ein ÜOuntvergcbilö 3ict?t i>en ^etrac^^tenöen «n.

2<ing8 im Äreife j^ellet fid> nun, gejäl^lct unb ot^ne

5al)I, bM Heinere "Blatt neben 6cm dljnlidjen \)m.

Um öie "^(^fe gcbrdngt entfc^eiöct 6er bergenöe Äeld> fic^,

iDer 3ur l>64)ften (öeftalt farbige Äronen entlaßt.

"Ztlfo prangt öie Hatur in l^ol>er PoUcr €rf(^einung,

Un6 fie geiget, gerciljt, (ölieöer an (ölicöer gefluft.

3mmer ftaunfl öu aufe neue, fobalö fic^ am @tengel öie ^lume

Über öem fc^lanten (ßerüjl tpec^fclnöer :Sldtter bcxoegt.

Tiber öie *5ycrrU(t»teit tpirö öes neuen @4?affena X)ertünöung;

3a, öae farbige ^latt füt^lct öie gdttUc^e i^^nö,

Unö sufammen jieljt es fid> fc^ncll; öie järtcften Sormcn,

^toiefac^ ftreben fie vcv, fid) ju vereinen bestimmt,

ILrauUc^ fte^cn fie nun, öie l)olöen Paare, beifammen,

5a^lreid? orönen fie fi(i) um öen geweiteten ^Itar.

^fmen fcl^tücbet l>erbei, unö l>errlid>e IDüfte, getpaltig,

@tr6men fügen (öerud?, alles belebcnö, um^er.

nun pereinjelt f(i)XüeUen fcglcid> unsdljlige Äcime,

*^lö in öen tltuttcrfc^oß fc^toellenöer Srüdjte gebullt.

Unö ^ier fd^Uegt öie Hatur öen 2^ing öer enoigen Ärdfte;

JDod> ein neuer fogleid? faffet öen vorigen an,

IDag öie Äctte fic^ fort öurc^ alle Reiten verldnge,

Unö ba& (EKxnje belebt, fo t»ie bae i^injelne, fei.

tX>enöc nun, o beliebte, öen 13li(t 3um bunten d^etnimmel,

IDas perxDirrenö nid)t mel?r fid) vor öem (Seifte betregt,

3eöc Pflanse rertünöet öir nun öie etv'gen Ö5efe^e,

3eöe ^lume, fie fpricl^t lauter unö lauter mit öir.
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Wtt entjiffcrft öu l)icr öcr (g>6ttin tjcilige Vettern,

Überall ficl>ft öu fic bann, auct> in ocrünöcrtcm 5ug.

Bricd)tn6 jaubrc öic 2^aupc, 6cr @d)mcttcrling eile gefdjdftig,

^ilöfam dn6re btv iltenfc^ fclbft öic bcftimmtc (öcftalt!

(D, gcöcnte 6cnn aud), tx>ie aus i>cm ]Rcim 6er ^etanntfdjaft

na4) un6 nad) in uns l>olbc (gkt»o^nl;cit entfprog,

Sreunöfdwft fict> mit iTtadjt in unferm ^nmtn entt)ülltc,

Unö vok 2tmor jule^t Blüten uni> S^wd^tc gejcugt.

IDentc, tüie mannigfacl> balö öic, bal6 i'enc ^eftalten,

@till entfaltend, Hatur unfern (öefü^len gcliel>n!

Sreue biö^ au4> öea Ijeutigen (Tags! IDie tjeilige :5icbc

@trebt 3u öer t>6<t)ften Svuii)t glei^ier (öefinnungen auf,

(5Ui(i)tv 7lnfict)t 6er IDinge, öamit in l^armonifdjem Tlnfd^aun

@i(t> Perbin6e i>ae Paar, finbe 6ie l>6t)ere XX>elt.

iDic XX)irfung öiefes (0e6i(^tc8 wirö, in be$ug auf 6ie

Beurteilung Ctjriftianens tücnigftens, nod> erl)6bt, tpenn tpir

na^jlefen, xcüq ^ett>e öarüber in 6cr „(öefct^idjte meines bota*

nif4)<en ©tuöiume, X)erfolg", xoc er |$|7, alfo ein 3a^r nac^

Cljriftianens Zob^ bae (öeöidjt nod) einmal jum Zbbvud bringt,

5ur pfyd}ologifc^en iSrläutcrung l)in$ufügt: „i^di^jft xpilltom«

men war öiefea <3tbid)t 6er eigentlid> (beliebten, öie bas 2^e4)t

l>atte, 6ie Ueblidjen Bil6er auf fic^ ju be5iel>en, un6 aud) id?

füllte mid> febr glüdlid), als 6a0 leben6ige (öleidjnis unfere

fd)6ne un6 polltommene Heigung ftcigerte un6 r)ollen6ete; von

6er übrigen (öefellfd^aft aber b<itte id> piel ju 6ul6en
; fie paro«

6ierten meine X)crtx»an61ungen 6urd> mdrd>enl;afte (J5cbil6e nets

hfd>er, neden6cr "^Infpiclungen." —
Tiud) in fpdteren jSpigrammen, 6ic im Xenicns'Jtlmanad) unter

6em Hitel „X)ielen un6 !6iner" aufgenommen un6 fpäter in 6en

(Sk6id>ten im „Sommer" pereinigt v»ur6cn, haben tüir <ll)vi>

ftianene Bil6 un6 bas »on (öoetbes iJiebe ju ibr. Unter 6cn

„X>iikn" para6iert fie nur einmal un6 in rcd)t befd>ei6ener

Sorm:
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X>\tU b(v X)ciI4>cn jufammengcfnüpft, ba& @trßug(t>cn crfdjeinct

€rfl öle ^lumc: öu bifl, ^äu9lid>c8 iXiäi>d)m gemeint.

Wev i)ie (öcöidjtc „£incr" finö faft alle it>r sugeeigmt un6 fie

seidenen il>r tPcfen, xoit man «s \idfy f4>oner taum öentcn tann.

3d> TOfifc por öHcm auf öas Epigramm t)in: „IDas i|l 6ic

Taxiere Utebt . . .
."

(öraufam crxpeifet fic^'2tmor an mir! (D, fpiekt it)c iltufcn,

iTlit bin ©djmersen, öie er fpielenb im ^ufcn erregt I

IHanuftripte befi^' i(t), t»ie tein (öelet)rtcr nod> Bonig;

lD«nn mein iliebdjen, fie fdjreibt, vi>ae id> i^r öi(^tete, mir.

tX>ic im tt>inter bit Baat nur langfam teimct, im Sommer

i[ebt?aft treibet unb reift, fo war 6ie Heigung 3U öir.

3mmer xx?ar mir bae Sclö unb öer XVcilb unb 6er Sflö w"i> ^if

(öärtcn

Hur ein 2^aum, unö 6u mad>ft fie, (öcUebte, sum (Drt.

2?aum unö Seit, id) cmpfinö' es, fmö bloße Sormen öes Jlnfc^auns

©a öas €d'ct>en imit Mr, Jjieb^jen, (unenölid> mir fd^eint.

Borge! fie fteiget mit 6ir ju 3^oß, fie fteiget 3U @d)iffc;

V>iel 5u6ringlid)cr nod) padet fid? ?lmor uns auf.

Heigung befiegen ift fd^wcr; geftUct fid^ aber (öcwo^ntjeit,

XX>ur5elni>, aIImdt?Ud> ju it?r, unüberxx?in6Ud) ift fie.

tüelcbc @d)rift id) ivotu, ja. 6reimal t?intereinanöcr

iiefe? iDaa l>er3lid^e ^Blatt, bae bic (ödiebte mir fd>rcibt.

@ie «ntsüdt mict>, unö tdufdjet üielleid?t. (D iDidjter unb @dnger,

iTtimen! lerntet itjr öod> meiner (beliebten TX>a9 ab!

"Zille Sreuöe ÖC8 JDid^tere, ein gutes (5tbid)t ju erfd>affen,

Sül?le ba& licblid;e I^ini>, öas il?n begeifterte, mit.

£in i6pigramm fei ju turj, mir ttxoüs /:)er3lid>0 ju fagen?

tPic, mein (beliebter, ift nid>t tiirser öer iKrjlidje Bug?
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Äcnnjl 6u Ms I>crrHd>c (öift bn unbcfrieöigtcn iitU}

€& pcrfcngt unö crquidt, jctjrct am iXlavt unb crncufs.

Bcnnft tu 6ic ^ertUd)C n!>irtung öer cnöli^ befriedigten iiebc 5

Äorper perbinöet fie f(^6n, TPcnn fie i>ic ^cifter befreit.

©as ift 6ic tDat)r€ ^iebc, 6ie immer un6 immer fic^ Qkid) bleibt,

VOmn man i\)v alles getoäljrt, trenn man i\)v alles uerfagt.

^lles x»ünf(t)t' icl> 3U t>aben, um mit H)v alles 3U teilen;

etiles gab' id> öal^in, war' fie, öic sSinjige, mein.

:B(ina^e imwillEürlid? wirö öer IDidjter bei bcr t>ert>crr*

lic^ung öer (beliebten ^ingefüt>rt jum (öcöanten an feie el;emals

(geliebte, Ciefgeträntte, unter öeren nid)t*X)erfteben*Vt>ollen er

^d^xott leiöet, bmn es ift nid)t wat^r, bat ^^r feinfül?Uge

iltcnfd) buvd) ein (ölücfsempfinben irgen6t»eld)er 7lrt abgc«

ftumpft tPiröe, uni» am wenigften Eann ^iebesglüd unempfinb«

licl> gegen i>as ^eib anderer madjcn. iDarum barf es uns ni(^t

TDunbern, xx>cnn xüir gcrabe in öicfem ^wfötnment^ang öie

jxüeifcllos an Srau von @tein geri(^teten feilen finöen:

Äränten ein liebenöes ^erj un6 f(^tüeigcn muffen, gefc^ärfter

B6nnen 6ie (Dualen nid>t fein, öie 3^t)aöamantt) fi(^ erfinnt.

Tiber toenn er aud> unter öiefem lTli§r»erftan6 unö feinen ^oU

gen litt, fo entfpract> Cl>riftiane bod} ju fel)r feinem tweiblidjen

3ixal, wie er es in öer „5tx>eiten £piftel" öargeftellt l>at, feinem

begriff von fdjlidjter Pflid>terfüllung, wie er ibn unsd^Uge«

mal cntwirfelte, als ba^ er it>r je auf öie IDauer l)dtte ent*

fremöet wer6en E6nnen. Tille bk iginflüffe »ermod?ten es nic^)t,

von öcncn wir in ^em erflen (Lcil öiefcs l^ud)cs gcfprod)cn

baben, Pcrmod)ten es fo wenig, 6aß wir feben, wie er and) in

öen (Öe6id;ten immer wieber öie £inflüfterungcn gegen Cl?ri*

fliane unb öie Itrennungsüerfuc^e feiner Srcunöe ablehnt, unb

bavum tbnmn wir uns ni^t über öie immer geftcigerte 3nnig*

tcit feiner ^iebesbid)tung wun6ern.

(Cbriftiane batte 6as „td)^cn unb lUdd^jcn" fo völlig abge«
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tan, öa^ er it>r im J^atjmcn Öc8 „^cd)cnfd)<tft6"*iic6c9 einen

Preis gab, benn jtPcifcUoö 6ad)tc er an Haturen tr>ie öie il)re,

öic fi4) o^nc Borgen un6 Plagen bcv XX)irtfd)aft annat)men,

6ie nid>t8 vergaßen unö 6ur4> öcren J1tül>et>3altung alle £ffen

fanben, als er bit viertt ©tropfe öiefes iitbt& fd>rieb. £r Ijat

ja immer in ^cr iSrfüllung öer Pflidjt, öer Soröerung öee Cages,

^en beweis ^6d)ften iTtenf(^cntum8 gefeljen, — voovin biefe

Pflid)t nun beftanb, ba& war feiner tX>ertfd>ä^ung gleid).

£in Pflid)tge6id?t, frcilid? ganj anderer "Jlrt, ift aud> bae

leiber unterörüdte unö ni4)t in allen (5oett>eau8gaben aufge*

nommene „^agebud>'' aus 6em 3al)re |$|0, baa mit öen für

(Sk)ett>e fo djaratteriftifdKn tDorten fd>licßt:

„tPir ftolpem tx)oI?I auf unfrer J^ebensreife,

Unb bodf t>erm6gen in öer XX>elt, öer tollen,

5toei tnäd)te picl im iröifdjen (betriebe:

@e^r üie! öie Pflid)t, unenblid) meljr öie iitbtV

3m Katjmen einer Btanjcnsnopelle nad) feljr freier italie*

nif4>«r "^Irt entljdlt eö eine X)cr^errli4)ung jener ^6l)cren finn«

lid)m ILreue, bic über 6en XX>illen unö öie 'augenblirf*

lid^t ^egieröe t)inau8 unbewußt öer Pflid)t l>6l)erer ^icbe ge«

^rd)t. 5t»>eifello8 war öaa (Seöidjt im Ö5eöanten an Ctjri«

ftiane gefc^rieben, ob e8 fi(^ auf ein tatfäd)lid)e8 i6rlebni8 be*

Sie^t oöer nid)tf ifl 3ur Beurteilung Öe8 (Öeöid)te8 unö öer

öarin gefct)ilöerten iiebe8be3iel:)ungen jur (Skttin ganj glei4>*

gültig. ; 1
'

£8 ifl eben immer wieöer „iCt>riftianen8 glüdlidje '2lrt'', »on

öer er im Keifetagcbu(^ auf öer Söl?rt nac^ ^cpU^ fpri4>t (fietje

@. |69), öie i^n anloctt, feffclt unö anregt. 3t>r t^at er öen xotu

marif4;en Sef^f^Iftiöer „IDie duftigen pon tüeimar" gefd)rie*

ben, ibr unö ibren Sreunöinnen, von öenen eine, öie Bdjau*

fpielerin i6ngel8, Öa8 Heb gleich bei feinem i6ntflel;en am
tnittag8tifc^) am J5. Januar |$|3 gefungen.

Tiber im gleidjen 3abre, nad) 25jäbrigem Sufammenleben,

fanö er nod> einen anöcreii Ttusöruct für ibr tX)efen unö für
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bae, xoa& fic i^m bcöcutetc: am 26. ^uguft j$j3 \)<tt er als

proöuttmc Äritit dncs (Sc6id)tc8 pon Äonraö Pfcffcl „E)ie

Vltttt" ba& S.ieb „(3ifunbm" im ^ricf« an fic gefanbt, fo tr>ic

er it)r aud) einmal pon untertpegs öie Um6id)tung eines Bol*

brigf(^en (öeöidjtee: „34) t^abe geliebt, nun lieb id> erft red^f'

(fie^e @. J5$) angctünöigt l^atte.

Un6 fo fel)r l?at i^n offenbar öas IL^cma öes Jjicöee befc^äf«

tigt, öa^ er ea noc^ mcljrfad) ju geflaltcn perfudjte unö noc^

3TX)€i X)ariationen öapon ertjalten finb:

2d) ging im Selive

@o für mi(i> ^in,

Unö ni(f)t9 3U fudjen,

IDas toar mein @inn.

-Da ftanb ein ^lümdjen

@ogIeid> fo nal?,

t'ag ict) im leben

nid)t0 lieber fal).

3ct? tPoUt es bred>en,

IDa fagt es fdjlcunig:

3d) tjabe ÜDurjeln,

IDic finö gar I?eimlic^.

3m tiefen ^oöen

Bin ict> gegrünöet;

IDrum fin6 öie "Blüten

Bo f(f)<5n gerünöet.

34) fönt! nidjt liebeln,

34> Eönn nid)t fdjran^en;

Jltugt mid> md)t brcdjcn,

iltugt mic^ perpflanjen.

34> ging im ÜOalbc

Bo por mic^ \)in
; ,

3ct> xpar fo t>eiter.

Quollt' immer tpeitcr ^
IDae xpar mün @inn.
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3ft C9 nid)t mcrfxüüröig, öa§ (J5octl>c 6icfc btibm X>atiatio>

ncn, i>ic cntxx3c6er als X)orperfu(i)c ju 6cm (ö<öid)t ansufcljen

fin6 o6cr als Spielereien mit öem it)m lieb gexx>or6enen (Sk>

ößntengang, 6a§ er fie nidjt »ernid?tet ^at, ol>gIeid> fit fid> an

@d)önl?eit mit öem (öeöid^te „(öefunöen" nid)t meffen tonnen?

t>ieUei(i)t t>at nur ein Zufall uns aucl> 6iefc X)erfe überliefert,

aber öer 5ufaU befi^t öennod> eine pfyd)ologifcbe ^ebcutung,

wenn er gerade ein (Schiebt betrifft, öaö eine fo jarte SDarfteU

lung öer iiebc jum (öegenftanb t?at. XDtt 6a8 (S^cbid)t Uefl

un6 toeiß, öaß es fid> auf Cljriftiane beliebt, müßte anncbmen,

ba% CS in öen allcrerften 3abren bte '^u^ammtnUbme cntftan«

öen ift, fo jung un6 tüarm crfd>eint 6ie ausgeörücEte iliebts«

cmpfinöung.

3m 3t^bre J$J4 xüuröe aud) öas ^eöid?t „25er neue Bopcr«

nituö" gcfcbrieben, auf bas (öoetbee 2^eifebrief aus btn legten

3ulitagen bint^eift (@. 176), öer fie überbaupt an öcm

„n>eft6ftlicben £)ipan" "Jinteil nebmen läßt.

Hiebt nur in öicfer innig liebevollen XX>cife b«t (ßoetbe fein

t^erbältniö 3U Ctjriftiane öargeftellt, — für öas X)crt)alten öea

Publitums ibm unö ibr gegenüber ^t er febr f^Kxrfe tüorte

gefunden. IDa finö suerft öie ^eilfti 3" crxx>äbnen, öie (öoetbc

obne x»eitcrc ugrEldrung am 14. ^pril |$j6 an gelter ge«

fanöt bot:

©as Publif um:
„XX>ir böben öir Ulatfcb auf (getlatfcbe gemacht,

Wie fcbief!

Unö böben öicb fd>nell in öie Patfcbe gebrad)t,

tX>ie tief!

XX)ir lad>en öicb aus,

nun bilf öir bcr^us!

Tlöe!''

i?)crr £go:

„Unö r«ö' ic^ öagegen, fo toirö nur öer Älatfct>

X)erfcblimmcrt;
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• XUün licblici^cö ücbcn im nichtigen Patfd^

X)crfünimert.

@ct)on bin id) t^eraue:

34> mact)' mir nidjte braus.

^iuo einer Qan$ d^nlidjen Stimmung fdjeint fct»on frütjer

„XDanbcrerö Ö5emüt8rut)c^' im „XDcftöftlid)tn ^ivan" cntftan«

ben 3u fein:

ttbers nieöertrdd)tige

Hiemanö fid) bctlage;

Denn es ift öaa tHddjtige,

tX)a0 man 6ir auc^ fage.

2n öem @d)led)ten toaltet es

@i(^ 3U i^oc^getüinne,

Unö mit 2led?tem fd/altet es

<öan$ na(t> feinem @inne.

XX)anörer! — gegen foldjc Hot

0:)oUteft 6u 6i(^ fträuben5

tOirbelxüinb unö trodnen Bot

ia^ fie 6rel)n un6 ftäuben!

IDie ganje ^Bitterteit, öcr ganje 5orn, i>er gegen bie

!latfcl>füd)tige (öefellfc^ft in it)m getoc^t traben muß, finbet in

fold?en X)erfen einen jxüar fd)arfen abtr immer nod> t)umor*

XJoUen ^usbrucf. Xüas er fo oft an Cl^riftiane fc^rieb, i>a% es

eben bic Ztt bes (Öefdjledjtes fei, lieber 5u jerftören, als auf«

3uricl)ten, — bas crtennt er aud? Ijierin an unb lägt es ge^jen,

weil CS i^m ju jtüecflos fdjeint, bagegen su tdmpfen.

:Seinat> jur gleidjen 5cit mit biefen X)erfen auf bas Publi*

tum ift ein anberes (g>ebict)t entftanben: „Sr"t?li"9 ^^^^^ 3at?r"

(Srüt)ling tx>d^renb bes ganaen 3al?rc8), ju beni id) aud^ no4>

bas (öebidjt „3uni" ^insujieben m6c^te, obgleict> einige 2ln«

lldnge an bas „Xüanberlieb" auf eine fpdtere £nt|^e^ungs«

epo^ l?ingebeutet xx>urben. Stimmung unb 3n^alt, befon*

bers ber ecljlußseile, Eann id> nur auf Ct?riftianc besiel^en:
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3 u n i.

^inttv jenem ^crgc wct^nt

@i€, bk meine J^iebe lotjnt.

@agc, 15cvQf rx>a& ift 6cnn 6<X8 5

3ft mir 6cd>, als voäxft 6u (Sias,

Unb id> war' ni4>t xx>eit öat)on;

IDenn fie tcmmt, id> fei)' es f(t»on,

traurig, öcnn icl> bin nie^t 6a,

i[äd)eln6, ja, fie tneiß es )a!

nun ftellt fid) bajwifctjen

£in tü^ltö ILal mit Ieict)ten ^üfd>en,

^äd?en, ÜOicfen unö öergleidjen,

tTtüt>len unb 2^äöern, öcn fdjonften 5ci(^«n,

iDag öa gleich tx)irö eine Sl^4»e Eommcn,

tX>eite ^clbtv unbetlommen.

Un6 fo immer, immer t)erauö,

Bis mir an harten un6 ^u&{

"Jlber xoit gefdjiedjt'e ?

Sreut mi(t> öas alles nid)t —
Sreute mi(^ bte (öefic^ts

Unö 6er jwei ^Äuglein (ölanj,

Sreute mid> öee leidjtcn (öangs,

Un6 XDie id> fie fet>'

Vom 5opf $ur 5el>!

@ic ift fort, id^ bin l)ier,

3cl> bin tt»eg, bin bei itjr.

XX>an6elt fie auf fdjroffen ^ÜQÜn,

£ilct fie ba& JLal entlang,

IDa ertlingt es tpie mit $lÜQd?

IDa bewegt ficb's wie (öefan^;.

Unö auf öiefe 3ugeni>fülle,

IDicfer (ßlieber frolje Prad?t,
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f?)örret einer in öer Stille,

£)en fie ein3ig gliidlid) madi^t,

S,kbt fte^t it)r gar 3u fctjön,

@4)<J>nreö t>ab' id) nie gefe^n!

15vi<i)t il?r öod? ein Blumenflor

2iu9 öcm *o^r3en leid)t l>erDor.

IDenr id): foll es i>od) fo fein!

IDas erquidt mir i]Xaxt un6 Bein;

tt)ät?n' id> wol)l, t»enn fie mid) liebt,

IDö^ es nod> was Beßres gibt?

Un6 no4> fd)6ner ift 6ie Braut,

XX>cnn fie fid> mir ganj i^ertraut,

XX)enn fie fprict)t unö mir (v^alylt,

XDas fie freut un6 xcaQ fie quält,

tl^ie^ö il?r ift un6 tpie'e il)r twar;

Äenn' id> fie bod) ganj unb gar.

XVtv getüänn' an ^nV unb 4^eib

Bold> ein JRinb unb folc^ ein XTOcib!

Srül?ling übers 3al)r.

IDas Beet, fd?on lodert

@id>''3 in bie <)6l7',

IDa T»<xnt<n ölödd>en

@o weif wie (Sdyme;

Safran entfaltet

^ewalt'ge (ölut,

@maragben teimt es

Unb !eimt u?ie Blut.

Primeln ftol^ieren

So nafeweis,

@d>altl;afte t)eild)cn,

X)erftedt mit ^ld%;

VDas aud> nod; alles

IDa regt unb webt,
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(öenug, btv Srüt)Ung,

i6r voivtt unö lebt.

IDoc^ was im (Savtm

Ttm rcid)ften blüt)t,

iDas ift ÖC9 ^icbdjens

iicbli(t> (öcmüt.

IDa glüt)cn ^Ucfc

tnir immerfort,

igrrcgenö iieö(i)en,

i6rt)eiterni> tDort;

i6in immer offen,

i6in ^lütent>cr3,

3m £rnfte frcunöUd)

Unö rein im @d)er5.

n:>enn 2<of un6 i[iUe

IDer Bommcr bringt,

i£r i)od> pcrgebens

Jttit i[iebd)en ringt.

i6in ^lütcnl>er3, öas ift öer abfd>Uegen6e ^(ueörucf , bin (Soe*

tlje für Ct>riftiane fanö. Tim J5. titärj j$j6 ift Ö00 ^ieö ent*

ftanöen, 0m 6. 3uni ftarb Clljrifliane. i6ine Eur^e ergreifend«

ZLotentlage \)at er i^r noä^ gexüiömct:

IDu t?erfu(t>ft, Sonne, uergebena

IDurd) öie büftren VDolEen 311 fdjeinen!

E)<r ganje (0<t»inn meines JCebens

3ft, it)ren X)erluft 3U beweinen!

IlroQ öiefes tursen Had^rufe l^atte <35oetl?e nidH 6ie £mpfin«

öung, baß er öcr (öattin ju wenig getan, öaß er [ie $u wenig

perl>errUd)t t)abe, öenn er fct>reibt:

VOävt (3ott unö £ine,

So wäre mein Uieö nid?t tleine!

(&ott bab id> unö öie Älcine

3m üieö ert)alten reine,
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@o laßt mir bae (ßcbäc^tnis

"HIs fr6t)U(i)«9 X)€rmdd)tni6!

2<«in, unt>trfälfct>t \^t er fic öargcftcllt, öiefcs (öeödd;tniö

ift 6a6 fr6t)Ud)fte X)irmdd)tni0, bas er »on il?r bcfi^t!

Ttbcr finö toirtlid? nur öic genannten Stellen, nur öic an«

gegebenen IDidjtungcn auf Ct)riftianc besüglic^? t)icle mögen

no4> ttjr gelten, »icle, befonöers unter öen @prüd>cn, fie in

©djcrj unö t^mft preifen, — wir xoi\\m es nid)t, (5oetl>e liebte

öae „(öe^eimniffen''. i6ine ^cjie^ung freiließ 3i»ingt jid? uns

auf, xjon i>er (Soet^)C <xu& lcid)t bcgrciflid?en (öefütjlsrüdfic^ten

nie gefproc^en l)at. IDas ift öie jum „(öott unö öie ^ajabere".

tDir tx)iffen aus einem ^eridjt von @ulpice ^oifferee, öaß

(öoetlje nic^t gerne l)6rte, wenn tltarianne von tDillemer

öicfe^allabc fang, weil fie „H)ve eigene (öcf(t>id)te fei". VTOenn

er i>a bk ^csieljung empfunöcn t)at, wie »icl ftdrter muß fie

fid> il?m im V>crl)ältni0 jur eigenen (öattin aufgejwungcn t»abm!

^oet^c ift mit feinem @toff, öen er »ermutlid? Bonnerats

„Voyage aux Indes" unö Tibra^am Kogers j663 öeutfc^ er*

fdjienenen Bdjrift „(Dffene JLüv 3u 6em verborgenen <)eiöentum"

entnaljm, jicmlid) frei umgegangen. i6r l)at öas (öeöidjt |797>

glci(l) nact) ?lbfd)luß öer „^raut pon Äorintt)" gefdjrieben, ju

einer 5cit) öuö 6cr uns befonöers innige un6 reid>e Briefe an

(tljriftiane erl^ölten finö, turj el?e er mit öiefer unö öem @ot)n

nad> Srantfurt jur iTtutter reifte, — unb wir follten zweifeln,

öa§ il>n bei öiefem @toff xck bei öem bc& im felbcn 3öl?r

«ntftanöcnen „neuen Paufias" öie nat>c Bejicl^ung auf öie

beliebte angereijt l?at! 168 fdjeint unm6glid>! Unö ee ent*

fprid)t gan3 (Soetl>e9 eigenftcr Ttrt, bas perf6nlid>c £rlcbniö

3U einem allgemeinen typifdjen Bilöe ju erl^cbcn unö aud) in

öiefer Sorm wieöer eine 'Zlbweljr gcgnerifc^cr i6inflüffe gegen

Ctjriftiane 3U perfu4)cn.

XX>enn ee aber ftimmt, wenn (0oetl>c aud) nur im entfern«

teften bei öiefem (öcöidjte an Cl^riftiane gcöad^t l?at, was Ecin

trtenfd) wiöerlegen, wopon niemanö md)v bau (öegenteil be»
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xoü\m tarnt, bann batf er («goi, i>a§ er it)r Ms (öcöddjtnis

rein geflaltet, öenn eine I>6l)erc, menfc^Udjcre igttjit als öie in

öiefcm (öeöic^t auagcfprodjene tx)irö fict> taum in einer «nberen

IDi4)tung finden Ißffen, ein fd^önerea iDentmal l>ötte (goettje öer

(öeliebtcn Ctjriftiane nict)t 3u fe^en üermo4)t.
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(B d) l II 6 tr> o r t

3n ^en l)un^crt 3at)rert, 6ic feit öem Zob Ctjriftiancns von

(g»octl>e »ergangen xüaren, tjatte \id} i>tv (öroll gegen [ie, öer

nci6 auf il)r (Slürf, 6ie Übertjebung i\)v gegenüber immer nod)

lebenbig crl^alten. tPoljl trotten einzelne Jjitteröturl)iftori!cr,

@d)riftfteUer unb £)ic^ter begonnen, iljr (öcre(^tig!eit wi^ers

fatjren ju laffen uni> einige xx>n btn X>or\DÜrfen ju tpiber«

legen gefudrt, öie man gegen fie ju er^^eben pflegte, — aber

troQ i^er Ttrbeiten von £mma braune unb E)r. libolf Älein,

btv \}oUänbiid)tn @d)rift x?on ^r. X ^eu!e unö einer neueren

ödnifd>en TIrbcit von Briftian tPefterbf voüv öie ^eur«

teilung iljrer Perf6nUd)teit in bm tx)efentli4>en 5ügen fid>

immer nod^ Qhid) geblieben. tX>ic pt)ilipp Stein in feiner

i6inleitung jur 2^eclam*^u9gabc von iTtutter Tiias ^rie*

fen fagte, glatibte -n^irtUd^ je6e ^>6t)ere Codjter, öie in

bcr @d)ule i>en Hamen C^riftiane X)ulpius gelernt Ijatte,

fic^ felbft als weit geeigneter jur (Sktttin eines (ßoettje

anfeilen 3U öürfen. E)arum ^t es mid> öoppelt freudig über*

rafct)t, i>a% man X)erfu4> einer €l?riftiane*Biograpl>ie, öer

von aller pt)ilologifd>er t)oIlftänöigEeit tioeit entfernt ifl, auf

ein großes Publitum fo ftarB cintoirfen tonnte, öaß id> mid>,

taum iin 3al>r na4> bem erften i6rfd)einen, gendtigt

fel>e, eine pöllig umgearbeitete unö ergänzte öritte Auflage

l)inau9gel)en ju laffen. i^s ift fieser ein sSl^renseugnis, bas

unfer öeutfc^cs lefepublitum fid> ausftellt, wenn es felbfl

in öiefer tampf* unö noterfüllten 5cit fo bereit ift, nact> ^un«

bert 3a^)ren »erfpätetc (öered?tigtcit 3U üben unt> öie „tleine

Sreunöin X)ulpia'' oljne je6e fenfationelle ^eleudjtung gern

in neuem iid>te ansufeljen. Belbttuerftdnölid> will öiefes

iid^tf r»iellcict)t mel?r nod> als feine bi&l)n faft überfet)ene unb

gering eingefd>ä^te (öattin, unferen gr6gten lDid>ter be*
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ftr«l)lcn un6 it^n pon feiner menfd)lid)ftcn Seite als (öattcn,

ale t)ater, als <^au6^rrn jcigen.

^ci bcn crimen 3tx)ci "Jtuflagen öes ^udjes xx)ar es mir nid?t

moglid? getotfen, feine ^auptquelU, bin ^riefwedjfel 3t»if4)cn

(ßo«t^>e unö Ct)riftiane in 6em iXta%t Ijeransusietjcn, tx?ic ic^

ce gerne gcmodjt ^ätte un6 tDic ca jur crf4)öpfcn5cn 'Bet)an6*

lung meiner "^iufgßbe nötig gewefen wäre. Hun t)at Pro«

fcffor i^öns (0ert)arö (5räf feine Tlusgabc öiefes ^ricfrt>ect)fel0

xixnige XX>od)en nady öem £rfd?einen ^er 3ia>eiten "^luflage

meiner TIrbcit bei Kutten & :5öning herausgegeben un6 es xoav

mir eine liebe Pflidjt, «uf (örunö öer erläuterten uni> Öur4>

iSrgänjungen perroUftänbigten tleuerfdjeinung au(i> mein

'Buä^ 3u einem (öanjcn öuejugcftaltcn. IDabei toollte i4> es

nidjt unterlaffen, einige XDinte öer mir fo freun6Ii4>en Britit

auejunü^en, unö öeet^alb l)öbe id> bk früber getrennten ZLeile

„'QioQvaplyk" unb „Ct^aratteriftit" nun in £inc9 »erfdjmolsen

uni> mi4> bemübt, in fortlaufcnber IDarftellung öic pfycbolo«

gifd)e £ntt»icflung Cbriftianens, ibres X^erljältniffea ju

(öoetbe, unb beider X^crbältnis $m Umwelt in £incr aufftci*

genben JCinie !lar 3u legen. Und) öieemal ^aht id^ litterar«

biftorifdj'e "^irbeiten bei meiner Umarbeitung nid)t b^föttge^o«

gen. 3cb b^be mid> darauf bcfd)räntt, (Tbriftianen un5 (öoetb«

3u 3eid>nen oöer vidyÜQCv, fic möglicbft ficb felbft unö einanber

jeicbnen su laffcn. Hur 6ie tX)in!e von Profeffor (Sräf, öem

icb für i>ie "Jlufbedung einiger Eleiner Irrtümer in öer erftcn

Tluflage 3U öanten iKitte, habe id) auagenii^t. C)ic Urteile über

Cbriftiane, wie fie fid) bei ben ^itterarbiftoritern unb (öoetlje«

pbilologen perfcbiebenfter Kid)tung finben, Eritifd) 3U fon«

bern unb üielleid)t gar gegen fie 3U polemifiercn, mußte mir

pollig ferne liegen. £9 fcbeint ja fo unwefentlicb, wie IDiefer

unb iDer über Cbriftiane gebacbt bat, wie ibr X)erbältni9 3U

(öoetbe ober ricbtigcr feineg 3U ibr von Pfycbologen, Pfydjia«

tern, Pbiiologen unb iDicbtern beurteilt wirb. X)iel widjtiger

fcbien C8 mir, fefl3uftellen, wie bie bciben mitcinanber lebten,

ZbO



xxKtö fit dnanbcr waren, unb •nxtrum fie iljr leben fo un6 ni4>t

anötrs geftalten mußten. tX>id)tiger wenigftenö für mic^

als pfyd)oIogif(t»en ^iograp^en, btv btn eigenen @tanöpuntt fo

piel t»ie m6gUd> ju »ergeffcn fud)t un6 nur barsuf^ellen bc«

ftrebt ift, tpas fid> il>m öle unmittelbare £r!enntni0 auf*

drängt. Darum blieb aud) in ber neuen S<»ffw"9 meinte

Ct)riftiancs^iograpl>ie i>€v gleidje breite 2laum i>en "Jiusfüt)*

rungen J^iemers gegönnt, öer ja natürli(t> alo Ttugenseuge

un6 langjäbriger io<^wögenoffe, als @e!retär unb birigierenöer

J1titarbeiteri(5oetbe8, unmittelbarere ÄinblicEe gewinnen tonnte,

ale irgenö ein fpäterer Beurteiler, fdbft wenn aud) ibm Heine

tatfäc^lidje 3rrtümer unterlaufen. IDa Kiemer als fd)orf un6

gallig oerrufcn wuröe, ba man bie ittenfc^en, »on benen man

abt>dngig ift, feiten x?on befonöers gtmftiger Beite tennen

lernt, i>a aber er wie feine (öattin, bie langjäbrige (öefell«

fdjafterin unb @e!retärin Ctjriftianens, aud) nadjbem bas Zbt

l)ängigEeit0i>erl?dltni9 nid^t mebr beftanb, mit bem (öoetl^efdjen

^aufe in innig«freunbfc^aftUd)er X)erbinbung blieb, fd>eint

e0 doppelt bebeutfam, bafj J^iemera weitf(t>weifige „tltittei*

lungen iibcr (5ocü}t" ein fo günftiges Urteil über dbriftiane

enthalten.

'&n meiner Umarbeitung brdngtcn fic^ mir unwilltürlid>

gewiffe Parallelen swifd^en unferer '^tit unb ben Äriegs*

Seiten, unter benen (öoetbe unb Cljriftiane fo fd^wer gelitten

tjaben, entgegen, unb id) l?abe, obne befonberes (öewid>t auf

fie 3u legen, bie betreffenben ^Briefftellen, fowfit ber bc*

f4)Tdntte 2^aum bae geftattete, gerne aufgenommen, weil iö)

glaube, ba% fie ben üefern piclleidjt ein <Irojl, fict^er eine Be*

rul)igung fein tonnen in Lebensfragen, mit benen aud> wir uns

irgenbwie juredjtfinben muffen.

£& ifl mir nid)t crftaunlidj, ba^ unfere Seit ben l?unb«rtftcn

Hobcötag Cbriftianea worübergeben ließ, obne dugerlic^ ber

neuen Ttuffaffung uon dbriftianens Perf6nlid?teit Ked^nung

ju tragen, otjne ibrem Ö5rabe eine würbigere (öeftalt 3U
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tnrlcitjcn. tXoö) trägt bic Steinplatte, öie ea öec!t, ein falfc^s

(Seburtöjatjr, nod) fte^t i^re Kiil>cftatt arg jurüct t)inter öen

meij^en (örabftdtten jener anderen grauen, 6ie eine me^r oöer

xx>enigcr porüberge^cnöe 3^oUe in (ßoet^s Jfeben gefpielt

baben, aber geraöe i>ie llatfacbe, öag pon öiefer C^rij^iane*

^iograpbie bereits eine öritte "^luflage erfctyeinen 6arf,

gibt öie (öctx>äbr, 6ag es nur eine '^tit^raQt ifl, bis

aud> öer Sriei>en8f(i)Iu6 öer (öefellfc^ft mit 6er fo un«

geredet üernad)Iäffigten unb perleumbeten „tlcinen IDemoi*

feile X)ulpiua" äu§erUd> 6otumentiert werbe, tttan xcitb

es fid?er über turj oi>er lang als befcb^menb emp*

finben, Mg bas lateinifctx @prid>TX)ort : „Calumniare au-

dacter, semper aliquid haeret" felbft an biefem (Srabe

nod} feine XX^irfung betx>at>rt.

JDenn getpig Iwt biefe tleine 2trbett in einer ^ejieljung itjren

5toecf crreid)t: Cljriftiane xcirb nicbt länger blinb von ber

tUaffe perbammt werben, man t?erfud)t felbft ju prüfen unb

3U urteilen, unb j'ebes felbllgebad>te Urteil fällt milber aus

als eins, bas man gebantenlos nad>fprid?t.

£q gibt aber nid>ts, tx>oburd> wir mebr imjtanbe wären,

(0oetl>e, bem wir in fo bol>em tUage bie beutfct« Bultur txr«

bauten, unfere IDantbarteit sum ^usbrucf ju bringen, als in«

bem wir uns bemül?en, fein ieben burd) eigenes Renten 3U

begreifen, (öoetbe unb Cbriftianc waren X)ortämpfer; nidjt

bewußt, ni(t>t aus einem Prinjip bfr<»us, nidjt um einen neuen

XX)eg ein3uf(l)lagen, nur ben eigenen ^ebürfniffen ibres per«

fdnlicben üebens folgenb, finb fie bie erften tlaffifcben ^ei»

fpiele einer neuen 'Zluffaffung von litbt unb i6be geworben.

@ie t)aben unfer E)enfen in biefen ^Dingen freier, menfd>licber

unb bamit reid>er gema(i>t. VPir wiffen ober wir bilben uns

ein 3U wiffen, wieviel wir (öoet^e in allen J^idjtungen ber

tDelts, Gebens*, IKxinp unb wiffenfd>aftlid>en ^Mnfcbauung

perbanten. tnad>en wir uns flar, ba% er auct> auf bem (öebiet

ber £t>efrage ein V)ortämpfer gewcfen ifl. Hidjt S^ö^'t unb
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Sdjtüdd)« Ix^kn (öoctI?c Dcranlößt, feine freie £^c nod? nac^

J$ 3al?rcn ju legitimieren, wie es öuc^ nidjt mangelnbe Hiebe

oöer 2<ü(ffid)tölofigteiten tparen, Me it>n |$ 3a^re kng in

freier (öemeinfd>aft mit Cljriftiönc .^ufammenleben liegen.

Bei6e ^ben 6en ^etxjtis crbrad>t, ö<xß fie u>e6er in 6er einen

nod> in 6er an6eren £po(i>e it)rer (öemcinfc^aft bas tTtenfc^«

urteil fürd)t«ten un6 fid) pon il>m becinfluffen ließen.

@o ^t (öoftl>e <tu(i) in be^ug auf feine £\)t 7^€d}t 3U fagcn:

3l>r t6nnt mir immer ungefc^eut

XÜk "Blüc^ern IDentmal fe^en,

X)on Sran^en ^t er md) befreit,

2d> pcn pinlifterne^en.

"Hber aud) (£l>riftiane »eröient ein 5>entmal, öie ftanötjaft

aust^ielt in ^rm Äampf, 6en ööe gcfamte pi>iliftertum in fei*

mn l>6(i)ften un6 nieörigften formen gegen fie füljrte unö öie

bei alledem blieb, tt>a8 fie für (öoetl)e von Anfang an gexx)efen

ijl: ^er „^au8fd>a5", 6em er n<id) feinen eigenen XX!)orten nur

für flute un6 freu6ige Stunden ju 6anlen l>atte.
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(Duellcnangabe

£)i« <?)auptqucUc ju öicfem ^ucl), Cl^riftiancns Briefe an

(ßoetlK, öic, fo xütit fic no4> Porl)anöcn finö, in öcn Urfdjrif*

tm im (£ioctl>c* unö Bd)illers2trd)io $u XDcimar öufbctxxxljrt

xx>«r6en, tr>arcn mir für öie bciöcn crftcn Tluflagen nur in bc«

fd)ränftem tttaßc sugänglid) — erft öicfcr 3. PÖUig umgear*

bcitcten Auflage tonnte id> i>ic »on Prof. ^ans <ötv\^tb (öräf

bfforgtc "^iusgabc pon „(5octt)C8 ^ricftD£(i)fcl mit feiner

Srau''; (2 ^än6e) Jjitterarifdjc ^nftalt, Bütten & :iocning,

SranEfurt a. iVi. J9j6 jugrunöe legen. Tlußcrbem benü^te id):

(ÖOftt>e, tDeimarer Boptjienausgabc, Ttbt. Briefe, 15anb

IX bi0 XXX; ^Ibt. Cögebudjer, ^anö I bis VI, "Jtbt. tDerte,

^ön6 I bis IV.

(£k)ct^e, Cotta'fd^e 3ubiläum8au0gabc, Stuttgart unö ^er*

lin: ^anö I bis IV; -Qanb XXXIX.
(SoetlK, (öroßl>er3og*XX)ilt)elmsi6rnfts'2lu0gabc, (3nfeI*X)cr*

lag), BramatifdK ©idjtungen, ^anö III; (Öc6id)te, ^ani> I

unb II; autobiograpt>ifd)e IQOcrfc, ^anb III.

@(t)riften öer (öoctl)es(öefellfd>aft, „Briefe t>on (öoettjes

ITlutter an it>ren @o^n, Ct^riftiane unö Tiuguft v. (öoet^je"

|$$9. „Ttus öem (gk)et^e*nationaI*iTtufeum'', Zi). | unö 2,

|$95 unö |$96.

Briefe pon (öoctt>e8 Srau an Hifolaue tHcycr, Strasburg

|$$7.

Ctriftianc pon <gioett>e. (öoet^ee Ctjriftiane (öeöid)ten, poor*

aa^QCian öoor en 3nleiöing pon ^t. X ^eute. "Jlpelöoorn:

IDiicon |9|3.

Srieörid) tt>. 2^iemer: iTlitteilungen über (0cetl>e. Berlin

J«4I (2 "Bänöe).

(gk«etl)e0 (öefprädje. ^^reg. p. tX>. Srl?r. p. ^icöcrmann;

jCeip3ig j$$9—j$96 (jo :»dnöc).
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(ö<xtl?cö ^ricfxücd)fcl mit iltariannc von tPillcmcr. ^vqq.

V. pt?. Stein; 3nfelücrlag JC)0$.

:Bricfxx'ecI)feI sxüifc^cn Schiller unö (£k)ctt>c. ^rsg. o. <b-

(ö. (öräf u. X Hei^mann, ileipsig, 3nfclDcrlag, J9J2 (S^Sbt.).

:öri<ftücd>fcl 3x»ifci)cn (öoct^c un6 Äntbil; ILt). J u. 2, i[cip»

Äncbclö Uterarifd>er Hac^kß. i^rsg. v. B. "^t. X)örnl>agcn

pon £nfc u. Itl). munbt. ^eipsig |$33—36 (3 ^änöe).

Briefe 6e9 ^crjogs Äarl "^luguft pon gac^fensVPcimar*

£ifcna4> an Äncbcl unb i^eröcr. i^rög. v. ^. IDün^er, icip*

Briefe Q.x\ Sri^ t)on Stein. <orsg. u. eingel. v. l. 2^o^*

mann, ^eipsig, ^nfelrcrlag, J907.

(gkxt^K: iDas IEagebud>. X)ier unterbrücEte r6mifd?e Plegien,

nicolai auf tDertl)ers (SraK <>r9g. d. Dr. tUap tnenb^eim;

fcipjig, U VDcigel, J904.

Dr. tr>. X)ulpiuB : iDie Samilie t>ulpiu8. Stunden mitCöoet^c.

^reg. x>. Prof. XX>. ^oöe.

(gloet^e unö @d)iller in Briefen oon <':)einric^ Pojj. Brief*

auesügc. ^rsg. p. Dr. <b- <35. (öräf, üeipjig, ^eclam, 35$|/$2.

3(^ fpric^e m öiefer Stelle aud? nod? 6en <o«rrcn pom (Soe*

ttK* unb @d)illers7lrd)iP unb Pom (2k>et^e*nationaUtnufeum,

unb sxpar befonbers -^txxw <eicl?eimrat tPolfgang p. (Dttingcn,

i5)errn Prof. tüal^le, <berrn Prof. Dr. (öräf unb <berrn Dr.

Brober, ferner bem ^txxw (öel?. Äird^enrat Spinner ju XOiv-

mar unb ganj befonbers no(t> <)errn Sanitätsrat Dr. VDalt^er

t)ulpiuö meinen beftcn IDanE aus für it?re freunblid^e Unter*

ftü^ung 3um 5uftanbc!ommen meiner Arbeit. <':>crrn Dr. X)uls

pius t^abc x&f aud) nod? für ttlitteilungen über bic X)orgcfc^i4)te

ber %o.m\\\t r>ulpius unb über bic Bcrtud)f(t)c Blumenfabrif

3u bauten; fernere für eine ganse 2<eil>e ber 3lluftrationcn,

ju benen bic Criginalc ficl> in feinem Bcfi^ befanden, ober bic

mir burct> feine gütige Dermittlung jugänglid) tpurben.
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